zur Leipziger Buchmesse | 17.-20.03.22

Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig | Tel. +49 341 678-6953 | aussteller@manga-comic-con.de

Preisliste | Price List
Messemiete für Komplettstände (inkl. Standaufbau und -abbau) | Exhibition rent for complete stands (incl. stand construction and removal)
Komplettstand
Complete stand

Standgröße
Stand size

Messemiete
Trade fair rent

Komplettstand
Complete stand

Kleinststand classic
Small stand classic

4 oder | or 5 m2

183,00 EUR / m2

Gemeinschaftspräsentation MCC Kreativ
Joint presentation “MCC Kreativ”

Kleinststand classic ohne Trennwand
Small stand classic without partition wall

4 oder | or 5 m2

233,00 EUR / m2

Kleinststand kreativ
Small stand kreativ

4 oder | or 5 m2

183,00 EUR / m2

Kleinststand dialog
Small stand dialog

5 m2

183,00 EUR / m2

ab | from 6 m2

245,00 EUR / m2

Standard
Standard

Messemiete
Trade fair rent
105,00 Euro

(1 Tisch, 2 Stühle, 2 Rückwände 2,50 m hoch, 1 Strahler)
(1 Table, 2 chairs, 2 back walls 2.5 m high, 1 spotlight)

Alle Informationen zur Gemeinschaftspräsentation MCC Kreativ finden Sie unter:
www.manga-comic-con.de/mcckreativ | All information on the MCC Kreativ joint
presentation can be found at: www.manga-comic-con.de/mcckreativ

Einzelheiten zur Standausstattung und Leistungsbeschreibung der einzelnen Standbauvarianten sind den Blättern „Standbauangebote Komplettstände“ zu entnehmen.
Die Leipziger Messe GmbH bietet die Komplettstände im eigenen Namen und für eigene Rechnung an. Die technische Ausführung übernimmt unsere Tochtergesellschaft
FAIRNET GmbH. Es gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET GmbH, die wir Ihnen auf Wunsch zur Verfügung stellen.
Details of stand equipment and specifications of the individual stand versions can be found in the “Offers for building complete stands”. Leipziger Messe GmbH offers
complete stands in its own name on its own account. Technical implementation is assumed by our subsidiary FAIRNET GmbH. The General Terms and Rental Conditions
of FAIRNET GmbH apply,which can be provided on request.

Messemiete für Eigenbauer | Exhibition rent for self-build stand
Messemiete
Trade fair rent

Standgröße (zusammenhängende Fläche)
Stand size (continuous area)
Messemiete für Eigenbauer
Exhibition rent for self-build stand

bis | to 39 m2
40 - 69 m2
ab | from 70 m2

213,00 EUR / m2
206,00 EUR / m2
203,00 EUR / m2

Nicht zusammenhängende, z. B. durch einen Gang getrennte Flächen werden nicht
summiert, sondern gesondert berechnet. | Non-continuous areas, for example
areas separated by an aisle, are not added up, but charged for separately.

Gebühren | Fees
Die Berechnung der Gebühren erfolgt in der Regel zusammen mit der Messemiete. | The fees are usually invoiced together with the exhibition space hire charge.
Obligatorisch für alle Haupt- und Mitaussteller: | Mandatory for all main and co-exhibitors:
Kommunikationspauschale | Communication flat rate
38,00 EUR

- für Teilnehmer an MCC Kreativ | Fee for MCC Kreativ participants

84,00 EUR

- für Hauptaussteller mit Kleinstständen (4 oder 5 m ) | Fee for main exhibitors with small stands (4 or 5 m )
2

2

182,00 EUR

- für Hauptaussteller mit Messeständen ab 6 m2 | Fee for main exhibitors with stands of 6 m2 and larger
- für Mitaussteller | for co-exhibitors

in der Mitausstellergebühr enthalten | included in the fee for co-exhibitors

Obligatorisch bei Buchung einer Komplettstandvariante: | Mandatory when booking a type of complete stand:
Elektroanschluss (2 kW) | Electrical connection (2 kW)
140,00 EUR

- für Kleinststände (4 oder 5 m2) | Fee for small stands (4 or 5 m2)
- für alle anderen Varianten (ab 6 m ) | Fee for all other variants (from 6 m )
2

2

193,00 EUR

Messefläche zuzüglich AUMA-Beitrag 0,60 EUR / m2 . | Fair space plus 0.60 EUR / m2 AUMA fee.

Alle Preise zzgl. USt. | All prices plus VAT.

Weitere Gebühren auf nächster Seite!
Further fees on the next page!
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Weitere Gebühren: | Other fees:
- Mitaussteller | Co-exhibitors

192,00 EUR

- Zusätzlich vertretenes Unternehmen | other companies additionally represented

135,00 EUR

- Zuschlag für Anmeldungen ab Platzierungsbeginn 11. Dezember 2021 (Spätbucherzuschlag) | Registrations made after the beginning
of the placement on 11 December 2021 are subject to a surcharge (late booking surcharge)

265,00 EUR

- Bearbeitungsgebühr für Rechnungs- und Adressänderungen (siehe Pkt. 5 der Speziellen Teilnahmebedingungen) | Processing fee for amendments to
invoices and addresses (see point 5 of the Special Conditions of Participation)

38,00 EUR

- Veranstaltungsgebühr „Leipzig liest“ für Hauptaussteller (pro Veranstaltung digital / analog) | Event fee for “Leipzig liest”
for exhibitors (per digital or analogue event)

41,00 EUR

- Veranstaltungsgebühr „Leipzig liest“ für Mitaussteller (pro Veranstaltung digital / analog) | Event fee for “Leipzig liest”
for co-exhibitors (per digital or analogue event)

99,00 EUR

- Bearbeitungsgebühr für Standänderungen ab 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn (siehe Pkt. 5 der Speziellen Teilnahmebedingungen)
Processing fee for changes to the stand made less than 4 weeks before the start of the event (see point 5 of the Special Conditions of Participation)

38,00 EUR
416,00 EUR

- Gebühr für verlängerten Standauf- oder -abbau, Pauschale pro Tag und pro Messestand (siehe Pkt. 2 der Speziellen Teilnahmebedingungen)
Fee for extended stand construction or dismantling, flat rate per day and per stand (see point 2 of the Special Conditions of Participation)

50 % des gültigen Standmietpreises pro m²
50 % of the valid stand rental price per m²

- Zuschlag für zweigeschossige Bauweise (siehe Pkt. 7 der Speziellen Teilnahmebedingungen)
Surcharge for two-level stands (see point 7 of the Special Conditions of Participation)

99,00 EUR

- Zuschlag für Gangüberbauung (Pauschale multipliziert mit der Länge des Standes, die am überbauten Gang angrenzt;
siehe Pkt. 7 der Speziellen Teilnahmebedingungen) | Surcharge for walkway obstruction (flat rate multiplied by the length
of the stand adjacent to the walkway; see point 7 of the Special Conditions of Participation)

500,00 EUR

- Vertragsstrafe pro Vorfall (siehe Pkt. 23 der Allgemeinen und Speziellen Teilnahmebedingungen)
Contractual penalty per incident (see point 23 of the General and Special Conditions of Participation)
Annullierungs- und Rücktrittsgebühren (siehe Pkt. 10 der Allgemeinen und Speziellen Teilnahmebedingungen):
Cancellation and withdrawal fees (see section 10 in the General and Special Conditions of Participation):
Annullierungsgebühr bis zur Erteilung der Zulassung (Die Zulassungen werden ab 11. September 2021 an die Aussteller verschickt.):
Cancellation fee before acceptance (confirmation will be sent to exhibitors from 11 September 2021):
- für Aussteller mit Messeständen bis 5 m² | for exhibitors with 5 m² stand space or less
- für Aussteller mit Messeständen ab 6 m² | for exhibitors with 6 m² stand space or more
- für Teilnehmer an der Gemeinschaftspräsentation MCC Kreativ | for participants in the MCC Kreativ joint presentation

175,00 EUR
370,00 EUR
25 % der Standmiete
25 % of the stand rental

Rücktrittsgebühr nach Erteilung der Zulassung (ab 11. September 2021) | Cancellation after confirmation is sent (from 11 September 2021)
- bis zum 10. Dezember 2021 | until 10 December 2021
25 % der Standmiete | 25 % of the stand rental
- ab 11. Dezember 2021 | after 11 December 2021
100 % der Standmiete | 100 % of the stand rental
- für Teilnehmer an der Gemeinschaftspräsentation MCC Kreativ | for participants in the MCC Kreativ joint presentation
100 % der Standmiete
100 % of the stand rental
Ein Kalkulationsbeispiel für Ihren Messestand senden wir auf Anfrage gern zu. Senden Sie einfach eine E-Mail an aussteller@manga-comic-con.de.
We will gladly send you a sample calculation for your exhibition stand on request. Just send an email to aussteller@manga-comic-con.de.

Alle Preise zzgl. USt. | All prices plus VAT.
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