
Sehr geehrter Aussteller,

Jeder Aussteller erhält nach seiner Ausstellungsfläche ein Kontin-
gent an kostenlosen Ausstellerkarten. Sollten Sie weitere Aus-
stellerkarten benötigen, können Sie diese kostenpflichtig bestel-
len. Zusätzliche kostenpflichtige Ausstellerkarten können nicht 
zurückgenommen oder rückvergütet werden. Ausstellerkarten sind 
während der gesamten Auf-, Lauf- und Abbauzeit der Messe für  
das Standpersonal gültig.

Verteilungsschlüssel: 
bis 19 m²  3 Ausstellerausweise 
ab 20 m²  4 Ausstellerausweise 
je weitere 10 m²  1 Ausstellerausweise

Besteht darüber hinaus ein Bedarf an Ausstellerausweisen,  
so können Sie diese mit dem folgenden Formular bestellen.

Dear Exhibitor,

Each exhibitor will receive a quota of exhibitor passes from us, free 
of charge, the size of which depends on that of your stand. Additio-
nal passes are available against payment. Passes for which payment 
has been made cannot be returned or the cost reimbursed. Exhibitor 
passes are valid throughout the move-in and move-out periods and 
the event itself.

Distribution key: 
up to 19 sqm 3 exhibitor passes  
from 20 sqm 4 exhibitor passes  
each subsequent 10 sqm 1 exhibitor passes 

If you require additional exhibitor passes, please order  
them using the following form.

Die Messe für Bauen, Wohnen und Energiesparen

02. – 05. Februar 2023 
MESSE SALZBURG

Bitte beachten Sie!
2023 versenden wir die Austellerausweise erstmalig auf digitalem Weg. Sie erhalten eine E-Mail vom Absender  
edv@reedexpo.at oder cs-austria@rxglobal.com 

Kontrollieren Sie bitte auch Ihren Spam-Ordner! Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf den darin enthaltenen Downloadlink,  
um die Aussteller-TAN-Codes herunter zu laden. Mit den TAN-Codes können Sie sich im Aussteller-Ticketshop unter  
https://www.bauen-wohnen.co.at/de-at.html/gutschein akkreditieren.

Datum | Firmenstempel | Unterschrift
Date | Business stamp | Signature

Ausstellerausweise /
Exhibitor passes

BESTELLFORMULAR
ORDER FORM

Stk. Ausstellerausweise 
á € 17,– (exkl. 20 % MWSt.)

pcs. exhibitor passes 
€ 17,– each (excl. 20 % VAT.)

Firma / Company  

Adresse /Address  

Sachbearbeiter / Person in charge  

E-Mail  

Mobil / phone  

cs-austria@rxglobal.com

Bitte Bestellungen an  
folgende Mail-Adresse 
senden / Please send your 
order to:

Bestellung: Order:



Sehr geehrter Aussteller,

Jeder Aussteller erhält nach seiner Ausstellungsfläche ein Kontin-
gent an kostenlosen Parkkkarten. Sollten Sie weitere Parkkarten 
benötigen, können Sie diese kostenpflichtig bestellen. Zusätzliche 
kostenpflichtige Parkkarten können nicht zurückgenommen oder 
rückvergütet werden. Parkkarten sind während der gesamten Auf-, 
Lauf- und Abbauzeit der Messe für das Standpersonal gültig.

Verteilungsschlüssel: 
bis 32 m² Standfläche 2 Parkkarten 
ab 33 m² Standfläche 3 Parkkarten 
Mitaussteller 2 Parkkarte

Dear Exhibitor,

Each exhibitor will receive a quota of parking tickets from us, free of 
charge, the size of which depends on that of your stand. Additional 
parking tickets are available against payment. Passes for which 
payment has been made cannot be returned or the cost reimbursed. 
Parking tickets are valid throughout the move-in and move-out 
periods and the event itself

Distribution key: 
up to 32 sqm  2 parking tickets 
from 33 sqm  3 parking tickets 
Co-exhibitors  2 parking tickets

Die Messe für Bauen, Wohnen und Energiesparen

02. – 05. Februar 2023 
MESSE SALZBURG

Datum | Firmenstempel | Unterschrift
Date | Business stamp | Signature

Parkkarte /
Parking ticket

BESTELLFORMULAR
ORDER FORM

Stk. Parkkarten (Mehrtagestickets) 
á € 20,- (exkl. 20 % MWSt.)

pcs. parking tickets (Multi-Day tickets) 
€ 20,- each (excl. 20 % VAT.)

Firma / Company  

Adresse / Address  

Sachbearbeiter / Person in charge  

E-Mail  

Mobil / phone  

cs-austria@rxglobal.com

Bitte Bestellungen an  
folgende Mail-Adresse 
senden / Please send your 
order to:

Gültig während der gesamten Messedauer inkl. Auf- und Abbau. Valid for the entire duration of the trade fair including assembly and 
dismantling.

Bestellung: Order:


