Ausstelleranmeldung zum IPT2017
5. Int. Praktikertag Kompostierung
5th international compost user/ practical day
Rechnungsadresse (falls abweichend)
Invoice address (If different to above)
Firmenname:
company name:
Straße:
street:
Staat/Postleitzahl, Ort:
state/zip code/city:
Telefon Nummer:
phone number
Fax:
fax:
E Mail:
E Mail:
UID Nummer:
Tax identification number:

Ansprechpartner:
person to contact:



Telefon:
Phone:

Ich melde mich verbindlich zum 5. Internationalen Praktikertag Kompostierung
am Donnerstag den 14.09.2017 an
I binding apply for 5. international compost practical day on Thursday 14.09.2017,
Teilnahmegebühr pro Unternehmen/ basic fee per company
Preis: € 2.200,- (exkl. 20 % USt.)
price: € 2.200,- (not including 20 % purchasing tax )



Ich bin Mitglied des Kompost & Biogas Verband
I am member of the Compost und Biogas Association
Inkludierte Leistungen:
included benefits:

Nachlass auf Teilnahmegebühr: € 600.- (exkl. 20% USt.)
discount at the basic fee

Infostand im Zelt (1,5 m lang) oder am Veranstaltungsgelände mit eigenem Zelt.
information stand in the tent (length: 1,5 m) or in the outskirt area
Firmenlogo auf Veranstaltungshinweisen (Briefen, Homepage, Nachberichterstattung)
company logo on all event notes (letters, homepage, reports)
Präsentationsfläche einer Maschine im Außengelände
Presentation area for one machine in the outskirt area
Besucherdaten elektronisch

Preis pro zusätzlicher Ausstellungsfläche und vorgeführtem Gerät/ Maschine* € 700,- (exkl. 20 % USt.) (€ 400.- ohne
Vorführung- nur Standplatz)
price for every other machine € 700,- (not including 20 % purchasing tax ) (€ 400.- without presentation)

Ansprechpartner (person to contact): Robert Tulnik – Tulnik@kompost-biogas.info oder buero@kompostbiogas.info

Datum, firmenmäßige Zeichnung (Firmenstempel), Date, company signature (company stamp)
Mit meiner Anmeldung erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten zur internen Weiterverarbeitung verwendet und für die Zusendung weiterer
Informationen und Veranstaltungsankündigungen herangezogen werden können. Falls nicht erwünscht, genügt eine kurze Mitteilung an die unter
Anmeldebedingungen stehende Adresse.
I accept that my dates are used for intern finishing. If that is undesired, please contact us.

*) laut Listen im Anhang Technische Informationen- technical information

Technische Informationen – technical information

Kompost – compost
Maschine/Gerät
machine/apparat

Themenbereich – subject area

Platzbedarf (LxB)
required space

Benötigtes
Rohmaterial
required
raw material

*Abfallsammlung, Reinigung
(Container, Sammelsysteme, Fahrzeuge)
waste collection, cleaning, (container,
vehicles)



Wendetechnik (gezogen, selbstfahrend)
(drawn, self-propelling)



Separierung: Siebung, Windsichtung,
Abscheider, Pressen…
sieving, air separation



Biomassezerkleinerung (Schredder, Hacker)
biomass crushing (shredder)



*Logistik (Lader, Container, Anhänger, LKW)
logistic (loader, container, trailer, truck)



*Zubehör, Produktaufbereitung
(Kompostaufbereitung, Düngung,
Konfektionisierung)
accessories, product processing (compost
processing)



*Anlagenbau, Dienstleistungen (Planung,
Ausführung, Zubehör) plant engineering and
construction



* Innovationen und Sonstiges
others



*keine praktische Vorführung, nur Ausstellung; außer Gerät wird für die Beschickung benötigt!

Ansprechpartner für Fragen (person to contact):
Robert Tulnik; 0043 664 5433440, tulnik@kompost-biogas.info
Stromanschluss (power connection)

Ja/yes 

(für Präsentationstisch im Zelt)

Nein/no 

__Stk. Schukostecker 230 V
__Stk. Kraftanschluss 380 V
__pcs. three-pin plug 230 V

Anmerkung – note
Die Maschinen und Geräte werden nach anforderungstechnischen Schwerpunkten auf der Anlage
angeordnet. Strom- und Wasseranschlüsse werden je nach Aufwand verrechnet.
All machines and equipment are clearly arranged ordered by their technical focal points.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Anmeldung per FAX an: 0043 0810 9554 063965, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Oder per E-Mail an buero@kompost-biogas.info
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