
Bestellscheine
Order forms



Firma | Company  _____________________________________________________________________________

Ansprechpartner | Contact person  _____________________________________________________________________________

Telefon | Telephone  _____________________________________________________________________________

E-Mail | E-mail  _____________________________________________________________________________

Straße | Street address  _____________________________________________________________________________

PLZ / Stadt / Land | ZIP / City / Country  _____________________________________________________________________________

Halle / Stand | Hall / Stand  ____________________________UstID-Nr. | VAT-ID __________________________________

2

Bitte einsenden an | Please send to:
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
45143 Essen, Westendstraße 1
Tel. +49 (0)201-36 54 73 01
Fax +49 (0)201-36 54 73 25
techno-classica@neureuter.de

Ort und Datum | place and date Firma | company rechtsverbindliche Unterschrift | authorized signature

Mit der Unterschrift erkennen wir die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in der Fassung 04/2014 an und stimmen der elektronischen 
Rechnungsübermittlung zu. Gerichtsstand: Essen / geltendes Recht: Deutsches Recht / Erfüllungsort: Essen 
With the signature we acknowledge the attached terms and conditions of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in the version of 04/2014 and we agree with the electronic transmission of 
the invoice. Place of jurisdiction: Essen / applicable law: German law / place of fulfilment: Essen

Essen, 21.-25. März 2018

Ausstellerdaten | Exhibitor data

Bitte tragen Sie an dieser Stelle Ihre abweichenden Rechnungsdaten ein, die wir zur korrekten Bearbeitung Ihrer Bestellung dringend benötigen und senden sie mit 
Ihrer Bestellung an uns zurück.

Bei einer nachträglichen Rechnungsänderung (z. B. wegen Änderung der Rechtsform, der Adresse, des Namens oder Wegfall der Umsatzsteuer, aufgrund verspäteter  
Mitteilung der USt-Id-Nr.) wird eine pauschale Aufwandsgebühr von € 50,00 zzgl. MwSt. berechnet. Wir weisen darauf hin, dass Ihnen die Rechnung per E-Mail zugestellt wird. 
Bitte beachten Sie, dass der obligatorische Grundeintrag von € 50,00 direkt von der S.I.H.A. Ausstellungen Promotion GmbH in Rechnung gestellt wird. |

Please enter your billing data here and send them back to us, together with your order. This is needed for the correct processing of your order.

Should the exhibitor wish to have an invoice re-issued (i.e. due to a change of the name, legal form / address or if the exhibitor´s value-added tax was missing due 
to belated notification of the VAT-ID number etc.), the exhibitor is bound to pay NEUREUTER FAIR MEDIA a fee of € 50.00 plus VAT for each invoice amendment. 
Please note that the obligatory basic entry (€ 50,00) will be charged by S.I.H.A. Ausstellungen Promotion GmbH directly. 

Firmenname | Company name

Ansprechpartner Buchhaltung | Contact person accounting departement 

E-Mail Ansprechpartner | E-mail contact person 

Straße | Street address  PLZ, Ort und Land | ZIP, city and country

Umsatzsteueridentifikationsnummer | VAT identification number

 Abweichende Rechnungsanschrift | Differing billing address



Firma | Company  _____________________________________________________________________________

Ansprechpartner | Contact person  _____________________________________________________________________________

Telefon | Telephone  _____________________________________________________________________________

E-Mail | E-mail  _____________________________________________________________________________

Straße | Street address  _____________________________________________________________________________

PLZ / Stadt / Land | ZIP / City / Country  _____________________________________________________________________________

Halle / Stand | Hall / Stand  ____________________________UstID-Nr. | VAT-ID __________________________________
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Bitte einsenden an | Please send to:
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
45143 Essen, Westendstraße 1
Tel. +49 (0)201-36 54 73 01
Fax +49 (0)201-36 54 73 25
techno-classica@neureuter.de

Ort und Datum | place and date Firma | company rechtsverbindliche Unterschrift | authorized signature

Mit der Unterschrift erkennen wir die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in der Fassung 04/2014 an und stimmen der elektronischen 
Rechnungsübermittlung zu. Gerichtsstand: Essen / geltendes Recht: Deutsches Recht / Erfüllungsort: Essen 
With the signature we acknowledge the attached terms and conditions of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in the version of 04/2014 and we agree with the electronic transmission of 
the invoice. Place of jurisdiction: Essen / applicable law: German law / place of fulfilment: Essen

Essen, 21.-25. März 2018

 Pflichteintrag | Compulsory entry

Eintragsübernahme | Transferring entries

 Übernahme der Medieneintragungen aus der Vorveranstaltung | Transfer of the media entries from the previous exhibition

Alphabetische Sortierung unter | Alphabetical sort: __________

Firma | Company  _______________________________________________________________________________________________________________

Straße | Street address  _______________________________________________________________________________________________________________

PLZ, Ort, Land | ZIP / City / Country  _______________________________________________________________________________________________________________

Telefon | Telephone  _______________________________________________________________________________________________________________

Telefax | Fax  _______________________________________________________________________________________________________________

E-Mail-Adresse | E-mail-address  _______________________________________________________________________________________________________________

Internet-Adresse | Internet-address  _______________________________________________________________________________________________________________

Die Hallen- und Standnummer wird direkt von der S.I.H.A. eingesetzt. | The hall and stand number will be directly inserted by S.I.H.A..

3

Pflichteintrag | Compulsory entry



Firma | Company  _____________________________________________________________________________

Ansprechpartner | Contact person  _____________________________________________________________________________

Telefon | Telephone  _____________________________________________________________________________

E-Mail | E-mail  _____________________________________________________________________________

Straße | Street address  _____________________________________________________________________________

PLZ / Stadt / Land | ZIP / City / Country  _____________________________________________________________________________

Halle / Stand | Hall / Stand  ____________________________UstID-Nr. | VAT-ID __________________________________

4

Bitte einsenden an | Please send to:
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
45143 Essen, Westendstraße 1
Tel. +49 (0)201-36 54 73 01
Fax +49 (0)201-36 54 73 25
techno-classica@neureuter.de

Ort und Datum | place and date Firma | company rechtsverbindliche Unterschrift | authorized signature

Mit der Unterschrift erkennen wir die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in der Fassung 04/2014 an und stimmen der elektronischen 
Rechnungsübermittlung zu. Gerichtsstand: Essen / geltendes Recht: Deutsches Recht / Erfüllungsort: Essen 
With the signature we acknowledge the attached terms and conditions of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in the version of 04/2014 and we agree with the electronic transmission of 
the invoice. Place of jurisdiction: Essen / applicable law: German law / place of fulfilment: Essen

Essen, 21.-25. März 2018

Spar-Pakete | Economy Packages

 Techno Classica-Paket | Techno Classica Package

Techno Classica-Paket € 200,– | Techno Classica Package € 200.-

Inhalt: | Content:

• Logo (15 mm) im Ausstellerverzeichnis im Katalog und im Online-Katalog | 
 Logo (15 mm) in the exhibitor directory in the catalogue and the Online Catalogue
• Logo im Hallenverzeichnis | 
 Logo in the hall plan
• 1 Warengruppe im Warenverzeichnis im Katalog und im Online-Katalog | 
 1 product group in the list of products in the catalogue and the Online Catalogue

 Bitte geben Sie hier Ihre Warengruppen an. Siehe Seite 16. | Please enter here the reference product group. See page 18.

 Warengruppe | Product group  

• 1 Logo im Warenverzeichnis im Katalog | 
 1 logo in the list of products in the Catalogue

Ihr Logo erscheint im Katalog in einer Höhe von max. 15 mm, im Online-Katalog mit einer max. Größe von 350 x 120 Pixel. Bitte senden Sie Ihr Logo als *.ai- oder 
*.eps Datei in Farbe (CMYK, unkomprimiert, keine Raster) mit einer Auflösung von 300 dpi an techno-classica@neureuter.de. Eine Verarbeitung ist nur in 
Grafikformaten möglich (keine Word-Dokumente, Präsentationen, etc.). Bei Anlieferung des Logos im falschen Grafikformat wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 
€ 25,– berechnet. Für die Erstveröffentlichung der Logos fällt eine einmalige Logobearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,– an. |
Your logo will appear in the catalogue with a max. height of 15 mm, in the Online Catalogue with a max. size of 350 x 120 pixel. Please supply your logo as *ai. or 
*eps file in colour (CMYK, uncompressed, no raster) with a resolution of 300 dpi to techno-classica@neureuter.de. Processing is only possible in graphic formats 
(no Word documents, presentations, etc.). If your logo is delivered in an incorrect graphic format, a one-time processing fee of € 25.- will be charged. A processing fee of 
€ 10.- will be charged for the first publication of your logo.

Nur € 200,–  
statt € 239,–

Only € 200.-  
Reduced from € 239.-



Firma | Company  _____________________________________________________________________________

Ansprechpartner | Contact person  _____________________________________________________________________________

Telefon | Telephone  _____________________________________________________________________________

E-Mail | E-mail  _____________________________________________________________________________

Straße | Street address  _____________________________________________________________________________

PLZ / Stadt / Land | ZIP / City / Country  _____________________________________________________________________________

Halle / Stand | Hall / Stand  ____________________________UstID-Nr. | VAT-ID __________________________________
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Bitte einsenden an | Please send to:
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
45143 Essen, Westendstraße 1
Tel. +49 (0)201-36 54 73 01
Fax +49 (0)201-36 54 73 25
techno-classica@neureuter.de

Ort und Datum | place and date Firma | company rechtsverbindliche Unterschrift | authorized signature

Mit der Unterschrift erkennen wir die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in der Fassung 04/2014 an und stimmen der elektronischen 
Rechnungsübermittlung zu. Gerichtsstand: Essen / geltendes Recht: Deutsches Recht / Erfüllungsort: Essen 
With the signature we acknowledge the attached terms and conditions of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in the version of 04/2014 and we agree with the electronic transmission of 
the invoice. Place of jurisdiction: Essen / applicable law: German law / place of fulfilment: Essen

Essen, 21.-25. März 2018

Spar-Pakete | Economy Packages

 Techno Classica-Handelszentrum Paket |  
   Techno Classica Trade Centre Package

Techno Classica-Handelszentrum Paket € 299,– | Techno Classica Trade Centre Package € 299.-

Inhalt: | Content:

• Logo (15 mm) im Ausstellerverzeichnis im Katalog und im Online-Katalog |  
 Logo (15 mm) in the exhibitor directory in the catalogue and the Online Catalogue
• Logo im Hallenverzeichnis | 
 Logo in the hall plan
•  3 Präsentationen im Handelszentrum des Online-Katalogs |
   3 presentations in the Trade Centre of the Online Catalogue

Fahrzeugname | Name of the vehicle  _____________________________________________________________________________

Zusätzliche Informationen | additional information
Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden | The following specifications can be add optionally

Marke | Brand  ___________________________________________________________________________________________________

Modell | Type  ___________________________________________________________________________________________________

Baujahr | year of construction  ___________________________________________________________________________________________________

Kilometerstand | Mileage  ___________________________________________________________________________________________________

PS-Zahl | Horsepower  ___________________________________________________________________________________________________

Außenfarbe | Exterior colour  ___________________________________________________________________________________________________

Preis | Price  ___________________________________________________________________________________________________

▷"weiter auf der nächsten Seite"|
"more on the next page"

Nur € 299,–  
statt € 405,–

Only € 299.-  
Reduced from € 405.-
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Bitte einsenden an | Please send to:
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
45143 Essen, Westendstraße 1
Tel. +49 (0)201-36 54 73 01
Fax +49 (0)201-36 54 73 25
techno-classica@neureuter.de

Ort und Datum | place and date Firma | company rechtsverbindliche Unterschrift | authorized signature

Mit der Unterschrift erkennen wir die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in der Fassung 04/2014 an und stimmen der elektronischen 
Rechnungsübermittlung zu. Gerichtsstand: Essen / geltendes Recht: Deutsches Recht / Erfüllungsort: Essen 
With the signature we acknowledge the attached terms and conditions of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in the version of 04/2014 and we agree with the electronic transmission of 
the invoice. Place of jurisdiction: Essen / applicable law: German law / place of fulfilment: Essen

Essen, 21.-25. März 2018

Fahrzeugname | Name of the vehicle  _____________________________________________________________________________

Zusätzliche Informationen | additional information
Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden | The following specifications can be add optionally

Marke | Brand  ___________________________________________________________________________________________________

Modell | Type  ___________________________________________________________________________________________________

Baujahr | year of construction  ___________________________________________________________________________________________________

Kilometerstand | Mileage  ___________________________________________________________________________________________________

PS-Zahl | Horsepower  ___________________________________________________________________________________________________

Außenfarbe | Exterior colour  ___________________________________________________________________________________________________

Preis | Price  ___________________________________________________________________________________________________

Fahrzeugname | Name of the vehicle  _____________________________________________________________________________

Zusätzliche Informationen | additional information
Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden | The following specifications can be add optionally

Marke | Brand  ___________________________________________________________________________________________________

Modell | Type  ___________________________________________________________________________________________________

Baujahr | year of construction  ___________________________________________________________________________________________________

Kilometerstand | Mileage  ___________________________________________________________________________________________________

PS-Zahl | Horsepower  ___________________________________________________________________________________________________

Außenfarbe | Exterior colour  ___________________________________________________________________________________________________

Preis | Price  ___________________________________________________________________________________________________

Fahrzeugbeschreibung | Vehicle description
Bitte senden Sie uns Ihre drei Produktbeschreibungen (je Fahrzeug 200 Zeichen inkl. Leerzeichen, gerne auch zweisprachig) an techno-classica@neureuter.de |  
Please send us your three product descriptions (per vehicle 200 characters incl. spaces, also bilingual) to techno-classica@neureuter.de. 

Fahrzeugbild | Picture of the vehicle
Bitte senden Sie uns Ihre drei Produktbilder an techno-classica@neureuter.de. Format: mind. 380 Pixel breit x 320 Pixel hoch. Dateiformat: *.jpg |  
Please send us your three product pictures to techno-classica@neureuter.de. Format: *.jpg, 380 pixel wide and 320 pixel high.

Ihr Logo erscheint im Katalog in einer Höhe von max. 15 mm, im Online-Katalog mit einer max. Größe von 350 x 120 Pixel. Bitte senden Sie Ihr Logo als *.ai- oder 
*.eps Datei in Farbe (CMYK, unkomprimiert, keine Raster) mit einer Auflösung von 300 dpi an techno-classica@neureuter.de. Eine Verarbeitung ist nur in 
Grafikformaten möglich (keine Word-Dokumente, Präsentationen, etc.). Bei Anlieferung des Logos im falschen Grafikformat wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 
€ 25,– berechnet. Für die Erstveröffentlichung der Logos fällt eine einmalige Logobearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,– an. |
Your logo will appear in the catalogue with a max. height of 15 mm, in the Online Catalogue with a max. size of 350 x 120 pixel. Please supply your logo as *ai. or 
*eps file in colour (CMYK, uncompressed, no raster) with a resolution of 300 dpi to techno-classica@neureuter.de. Processing is only possible in graphic formats 
(no Word documents, presentations, etc.). If your logo is delivered in an incorrect graphic format, a one-time processing fee of € 25.- will be charged. A processing fee of 
€ 10.- will be charged for the first publication of your logo.



Firma | Company  _____________________________________________________________________________

Ansprechpartner | Contact person  _____________________________________________________________________________

Telefon | Telephone  _____________________________________________________________________________

E-Mail | E-mail  _____________________________________________________________________________

Straße | Street address  _____________________________________________________________________________

PLZ / Stadt / Land | ZIP / City / Country  _____________________________________________________________________________

Halle / Stand | Hall / Stand  ____________________________UstID-Nr. | VAT-ID __________________________________

7

Bitte einsenden an | Please send to:
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
45143 Essen, Westendstraße 1
Tel. +49 (0)201-36 54 73 01
Fax +49 (0)201-36 54 73 25
techno-classica@neureuter.de

Ort und Datum | place and date Firma | company rechtsverbindliche Unterschrift | authorized signature

Mit der Unterschrift erkennen wir die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in der Fassung 04/2014 an und stimmen der elektronischen 
Rechnungsübermittlung zu. Gerichtsstand: Essen / geltendes Recht: Deutsches Recht / Erfüllungsort: Essen 
With the signature we acknowledge the attached terms and conditions of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in the version of 04/2014 and we agree with the electronic transmission of 
the invoice. Place of jurisdiction: Essen / applicable law: German law / place of fulfilment: Essen

Essen, 21.-25. März 2018

Ausstellerverzeichnis | List of exhibitors

 Firmenlogo im Ausstellerverzeichnis |  
Company logo in the list of exhibitors

 QR-Code | QR-Code

 Unternehmensprofil | Company profile

Ihr Logo erscheint im Katalog in einer Höhe von max. 15 mm, im Online-Katalog mit einer max. Größe von 350 x 120 Pixel. Bitte senden Sie Ihr Logo als *.ai- oder 
*.eps-Datei in Farbe (CMYK, unkomprimiert, keine Raster) mit einer Auflösung von 300 dpi an techno-classica@neureuter.de. Eine Verarbeitung ist nur in 
Grafikformaten möglich (keine Word-Dokumente, Präsentationen, etc.). Bei Anlieferung des Logos im falschen Grafikformat wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 
€ 25,– berechnet. Für die Erstveröffentlichung der Logos fällt eine einmalige Logobearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,– an. |
Your logo will appear in the catalogue with a max. height of 15 mm, in the Online Catalogue with a max. size of 350 x 120 pixel. Please supply your logo as *.ai- or 
*.eps- file in colour (CMYK, uncompressed, no raster) wih a resolution of 300 dpi to techno-classica@neureuter.de.  
Processing is only possible in graphic formats (no Word documents, presentations, etc.). If your logo is delivered in an incorrect graphic format, a one-time processing fee 
of € 25.- will be charged. A processing fee of € 10.- will be charged for the first publication of your logo.

Die Darstellung kann in deutscher und/oder englischer Sprache in beliebigem Umfang eingereicht werden. Tragen Sie hier beispielsweise Informationen zu Kerngeschäft, 
Zielgruppen, Gründungsjahr, Auflistung von Niederlassungen, Zweigstellen ein. Sollte der vorgegebene Platz nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein gesondertes Blatt bei 
oder senden Sie uns Ihren Text per E-Mail an techno-classica@neureuter.de. |
The description can be submitted in German or English in any length. Fill in information on your business, target groups, founding year, a list of your products or offices.  
If necessary, please insert an additional sheet or send the description by e-mail to techno-classica@neureuter.de.

Unternehmensprofil € 27,– / 35 Zeichen | Company profile € 27.- / 35 characters

Firmenlogo € 60,– | Company logo € 60.-

QR-Code € 82,– | QR-Code € 82.-

Ziel-URL | Target URL: ______________________________________________________________________________________

Unternehmensprofil | Company profile:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ihr QR-Code erscheint im Katalog oberhalb Ihres Eintrags im alphabetischen Ausstellerverzeichnis. Hilfestellung bei der Generierung des Codes und der Hinterlegung der 
URL erhalten Sie direkt durch die NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH. |  
Your QR-Code will be published above your entry in the official media catalogue. If you need any assistance of support please get in direct contact with NEUREUTER FAIR 
MEDIA GmbH.



Firma | Company  _____________________________________________________________________________

Ansprechpartner | Contact person  _____________________________________________________________________________

Telefon | Telephone  _____________________________________________________________________________

E-Mail | E-mail  _____________________________________________________________________________

Straße | Street address  _____________________________________________________________________________

PLZ / Stadt / Land | ZIP / City / Country  _____________________________________________________________________________

Halle / Stand | Hall / Stand  ____________________________UstID-Nr. | VAT-ID __________________________________
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Bitte einsenden an | Please send to:
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
45143 Essen, Westendstraße 1
Tel. +49 (0)201-36 54 73 01
Fax +49 (0)201-36 54 73 25
techno-classica@neureuter.de

Ort und Datum | place and date Firma | company rechtsverbindliche Unterschrift | authorized signature

Mit der Unterschrift erkennen wir die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in der Fassung 04/2014 an und stimmen der elektronischen 
Rechnungsübermittlung zu. Gerichtsstand: Essen / geltendes Recht: Deutsches Recht / Erfüllungsort: Essen 
With the signature we acknowledge the attached terms and conditions of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in the version of 04/2014 and we agree with the electronic transmission of 
the invoice. Place of jurisdiction: Essen / applicable law: German law / place of fulfilment: Essen

Essen, 21.-25. März 2018

  Warengruppe | Product group Logo   Warengruppe | Product group Logo

 Eintragung Warenverzeichnis | Entry in the list of exhibits

Warenverzeichnis | List of exhibits

Warengruppe € 35,– / Kategorie | Product group € 35.- / category

Ihr Logo im Warenverzeichnis des Katalogs erscheint in einer Höhe von max. 15 mm. Bitte senden Sie Ihr Logo als *.ai- oder *.eps-Datei in Farbe  
(CMYK, unkomprimiert, keine Raster) mit einer Auflösung von 300 dpi an techno-classica@neureuter.de.
Eine Verarbeitung ist nur in Grafikformaten möglich (keine Word-Dokumente, Präsentationen, etc.). Bei Anlieferung des Logos im falschen Grafikformat wird eine 
einmalige Bearbeitungsgebühr von von € 25,– berechnet. Für die Erstveröffentlichung der Logos fällt eine einmalige Logobearbeitungsgebühr  
in Höhe von € 10,– an. |  
Your logo will appear in the list of products of the catalogue with a max. height of 15 mm. Please supply your logo as *.ai or *.eps file in colour  
(CMYK, uncompressed, no raster) wih a resolution of 300 dpi to techno-classica@neureuter.de.  
Processing is only possible in graphic formats (no Word documents, presentations, etc.). If your logo is delivered in an incorrect graphic format,  
a one-time processing fee of € 25.- will be charged. A processing fee of € 10.- will be charged for the first publication of your logo.

 Logo im Warenverzeichnis | Logo in the list of products

Firmenlogo € 54,– | Company logo € 54.-

Warengruppen siehe Seite 16 | See product groups page 18

Ihr Eintrag umfasst Firmenname, - anschrift, Kommunikationsdaten sowie Hallen - und Standnummer. | 
Your entry contains company name, address, communication data as well as hall and standnumber.



Firma | Company  _____________________________________________________________________________

Ansprechpartner | Contact person  _____________________________________________________________________________

Telefon | Telephone  _____________________________________________________________________________

E-Mail | E-mail  _____________________________________________________________________________

Straße | Street address  _____________________________________________________________________________

PLZ / Stadt / Land | ZIP / City / Country  _____________________________________________________________________________

Halle / Stand | Hall / Stand  ____________________________UstID-Nr. | VAT-ID __________________________________
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Bitte einsenden an | Please send to:
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
45143 Essen, Westendstraße 1
Tel. +49 (0)201-36 54 73 01
Fax +49 (0)201-36 54 73 25
techno-classica@neureuter.de

Ort und Datum | place and date Firma | company rechtsverbindliche Unterschrift | authorized signature

Mit der Unterschrift erkennen wir die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in der Fassung 04/2014 an und stimmen der elektronischen 
Rechnungsübermittlung zu. Gerichtsstand: Essen / geltendes Recht: Deutsches Recht / Erfüllungsort: Essen 
With the signature we acknowledge the attached terms and conditions of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in the version of 04/2014 and we agree with the electronic transmission of 
the invoice. Place of jurisdiction: Essen / applicable law: German law / place of fulfilment: Essen

Essen, 21.-25. März 2018

 Präsentation im Handelszentrum |  
 Presentation in the Trade Centre

Ausstellerdatenbank | Online data base

Präsentation im Handelszentrum € 85,– | Presentation in the Trade Centre € 85.-

Inhalt: | Content:

• Fahrzeugname | Name of the vehicle
• Fahrzeugbild | Picture of the vehicle
• Fahrzeugbeschreibung 200 Zeichen (inkl. Leerzeichen) | Vehicle description 200 characters (incl. spaces)
• Zusatzdatenfelder über Marke und Modell | Supplementary data about brand an type
• Verkauft-Button* | Sold-Button*
• Angebote inserieren, bearbeiten oder löschen | Insert, edit or delete your offers

*Verkaufte Fahrzeuge können Sie wahlweise aus dem Handelszentrum entfernen oder durch einen „Verkauft-Button“ kennzeichnen lassen. |
   Sold vehicles can optionally be delete or be marked by a "sold-Button".

Fahrzeugname | Name of the vehicle  _____________________________________________________________________________

Fahrzeugbeschreibung | Vehicle description
Bitte senden Sie uns Ihre Produktbeschreibung (200 Zeichen inkl. Leerzeichen, gerne auch zweisprachig) an techno-classica@neureuter.de | 
Please send us your product description (200 characters incl. spaces, also bilingual) to techno-classica@neureuter.de. 
    
Fahrzeugbild | Picture of the vehicle
Bitte senden Sie uns Ihr Produktbild an techno-classica@neureuter.de. Format: mind. 380 Pixel breit x 320 Pixel hoch. Dateiformat: *.jpg | 
Please send us your product picture to techno-classica@neureuter.de. Format: *.jpg, 380 pixel wide and 320 pixel high

Zusätzliche Informationen | additional information
Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden | The following specifications can be add optionally

Marke | Brand  ___________________________________________________________________________________________________

Modell | Type  ___________________________________________________________________________________________________

Baujahr | year of construction  ___________________________________________________________________________________________________

Kilometerstand | Mileage  ___________________________________________________________________________________________________

PS-Zahl | Horsepower  ___________________________________________________________________________________________________

Außenfarbe | Exterior colour  ___________________________________________________________________________________________________

Preis | Price  ___________________________________________________________________________________________________

Präsentieren Sie Ihre Automobile in der Online-Austellerdatenbank. Inserieren Sie Ihren Klassiker im Handelszentrum der Techno Classica und erreichen Sie potenzielle Käufer. |
Present your vehicle in the online exhibitor data base. Insert your classic car in the Trade Centre of Techno Classica and reach potential buyers.
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Bitte einsenden an | Please send to:
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
45143 Essen, Westendstraße 1
Tel. +49 (0)201-36 54 73 01
Fax +49 (0)201-36 54 73 25
techno-classica@neureuter.de

Ort und Datum | place and date Firma | company rechtsverbindliche Unterschrift | authorized signature

Mit der Unterschrift erkennen wir die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in der Fassung 04/2014 an und stimmen der elektronischen 
Rechnungsübermittlung zu. Gerichtsstand: Essen / geltendes Recht: Deutsches Recht / Erfüllungsort: Essen 
With the signature we acknowledge the attached terms and conditions of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in the version of 04/2014 and we agree with the electronic transmission of 
the invoice. Place of jurisdiction: Essen / applicable law: German law / place of fulfilment: Essen

Essen, 21.-25. März 2018

Bitte senden Sie uns Ihre Links für Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube und Xing an: techno-classica@neureuter.de. |  
Please send your links for Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube and Xing to: techno-classica@neureuter.de.  

 Social-Media-Buttons | Social Media Buttons

Social-Media-Buttons € 50,– | Social Media Buttons € 50.-

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe auch in den sozialen Netzwerken. Wir verlinken Ihren Eintrag in Ihre Social Media-Auftritte. |
Reach your target group through social media. We will link your entry to your social media pages.
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Mit der Unterschrift erkennen wir die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in der Fassung 04/2014 an und stimmen der elektronischen 
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Markenverzeichnis | List of trademarks

 Eintrag im Markenverzeichnis | Entry in the list of trademarks

Ihr Markenlogo erscheint im Katalog in einer Höhe von max. 15 mm, im Online-Katalog mt einer max. Größe von 350 x 120 Pixel. Bitte senden Sie Ihr Markenlogo 
als *.ai- oder *.eps Datei in Farbe (CMYK, unkomprimiert, keine Raster) mit einer Auflösung von 300 dpi an  
techno-classica@neureuter.de. Eine Verarbeitung ist nur in Grafikformaten möglich (keine Word-Dokumente, Präsentation, etc.) Bei Anlieferung des Logos im falschen 
Grafikformat wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von € 25,– berechnet. Für die Erstveröffentlichung der Logos fällt eine einmalige Logobearbeitungsgebühr in 
Höhe von € 10,– an. | 
Your brand logo will appear in the catalogue with a max. height of 15 mm, in the Online Catalogue with a max. size of 350 x 120 pixel. Please supply your logo as 
*.ai or *.eps file in colour (CMYK, uncompressed, no raster) with a resolution of 300 dpi to techno-classica@neureuter.de.  
Processing is only possible in graphic formats (no WORD documents, presentations, etc.). If your logo is delivered in an incorrect graphic format, a one-time processing 
fee of € 25.- will be charged. A processing fee of € 10.- will be charged for the first publication of your logo.

Markeneintrag und Firmenlogo € 55,– | Trade mark entry and company logo € 55.-

Pro Markeneintrag erscheint Ihre Marke und Ihr Firmenname inkl. Adressdaten und Markenlogo. |
Your trademark/brand and company name incl. your address as well as your trademark/brand logo will be listed per trademark entry.

Trademark  _________________________________________________________________________________________________________________

Firma | Company  _________________________________________________________________________________________________________________

Straße | Street address  _________________________________________________________________________________________________________________

PLZ, Ort, Land | ZIP, city, country  _________________________________________________________________________________________________________________
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Mit der Unterschrift erkennen wir die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in der Fassung 04/2014 an und stimmen der elektronischen 
Rechnungsübermittlung zu. Gerichtsstand: Essen / geltendes Recht: Deutsches Recht / Erfüllungsort: Essen 
With the signature we acknowledge the attached terms and conditions of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in the version of 04/2014 and we agree with the electronic transmission of 
the invoice. Place of jurisdiction: Essen / applicable law: German law / place of fulfilment: Essen

Essen, 21.-25. März 2018

 Logo im Hallenplan | Hall plan logo

Bitte senden Sie Ihr Logo als *.ai- oder *.eps Datei in Farbe (CMYK, unkomprimiert, keine Raster) mit einer Auflösung von 300 dpi und freigestellt  
(ohne Hintergrund) an techno-classica@neureuter.de. Bei Anlieferung des Logos im falschen Grafikformat wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr  
von € 25,– berechnet. | 
Please send your logo as *.ai or *.eps file in colour (CMYK, uncompressed, no raster) with a resolution of 300 dpi without background to  
techno-classica@neureuter.de. If your logo is delivered in an incorrect graphic format, a one-time processing fee of € 25.- will be charged.

Hallenplanlogo € 90,– | Hall plan logo € 90.-

Hallenplan | Hall plan

Verzeichnis im Katalog mit der Abbildung aller Hallen und der Auflistung aller Aussteller. Mit Platzierung Ihres Logos nutzen Sie den Blickfang, um die Besucher direkt zu 
Ihrem Stand zu führen. |
Survey in the print catalogue with illustrations of all halls and a list of all exhibitors. Use your logo as eye-catcher to lead the visitors directly to your stand.
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Rechnungsübermittlung zu. Gerichtsstand: Essen / geltendes Recht: Deutsches Recht / Erfüllungsort: Essen 
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 Anzeigen | Advertisements

1/1 Seite, Anschnitt | 1/1 page (bleed)
Format: 210 mm breit, 288 mm hoch, zzgl. 3 mm Beschnittzugabe an Kopf, Front und Fuß. (€ 1.000,–) |  
format: 210 mm wide, 288 mm high, plus 3 mm margin at head, front and foot (€ 1,000.-) 

1/1 Seite, Rückseite des Verzeichnis Trennblattes | 1/1 page, backside of chapter divider
Format: 210 mm breit, 288 mm hoch, zzgl. 3 mm Beschnittzugabe an Kopf, Front und Fuß. (€ 1.800,–) |  
format: 210 mm wide, 288 mm high, plus 3 mm margin at head, front and foot (€ 1,800.-) 

1/1 Seite (Satzspiegel) | 1/1 page (type area)
Format: 185 mm breit, 262 mm hoch (€ 1.000,–) | format: 185 mm wide, 262 mm high (€ 1,000.-) 

1/2 Seite (Querformat) | 1/2 page (across)
Format: 185 mm breit, 129 mm hoch (€ 580,–) | format: 185 mm wide, 129 mm high (€ 580.-) 

1/3 Seite (Querformat) | 1/3 page (across)
Format: 185 mm breit, 84 mm hoch (€ 475,–) | format: 185 mm wide, 84 mm high (€ 475.-) 

1/4 Seite (Querformat) | 1/4 page (across)
Format: 185 mm breit, 66 mm hoch (€ 350,–) | format: 185 mm wide, 66 mm high (€ 350.-) 

Umschlagseite | Cover page
Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot zu. | We are pleased to send you an offer by request.

Bitte liefern Sie Ihre Daten als PDF/X-3. Um Farbabweichungen zu vermeiden, bitten wir Sie, immer ein Proof beizufügen. Für Konvertierungen und Nachbearbeitungen 
sowie sonstige Agenturleistungen wird ein Regelstundensatz von € 80,– berechnet. | 
Please supply your data as PDF/X-3. To avoid colour deviations we request that you always enclose a proof. An hourly fee of € 80.- will be charged for conversions and 
additional proccessing as well as other agency services.

Bitte kreuzen Sie hier die gewünschte Anzeige an. | Please tick the desired advertisement.

Anzeigen im Katalog | Advertisements in the catalogue

1/1 Seite, Anschnitt 1/1 Seite

1/2 Seite

1/3 Seite
1/4 Seite
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 Bannerschaltung im Online-Katalog |  
   Web Banner placement in the Online Catalogue

Bannerwerbung online | Banner advertising online

 Fullbanner € 850,– | Fullbanner € 850.-

Bitte kreuzen Sie hier die gewünschte Platzierung an. | Please tick here the desired placement.

 Ausstellersuche | Exhibitor search

 Markensuche | Brand search

 Handelszentrum | Trade Centre

Format: Fullbanner (468 x 60 px)

Hyperlink http://___________________________________________________________________________________

Die Daten werden im Format GIF benötigt. Natürlich ist auch ein animierter Werbebanner möglich (animated GIF).  
Der Bannerwechsel erfolgt bei Seitenwechsel. |
The data are required as a *.GIF file. Of course animated banner are possible as well. The banner rotation will follow with page switch.

Format: Skyscraper (120 x 600 px)

Hyperlink http://_________________________________________________________________________________________

Die Daten werden im Format GIF benötigt. Natürlich ist auch ein animierter Werbebanner möglich (animated GIF).  
Der Bannerwechsel erfolgt bei Seitenwechsel. |
The data are required as a *GIF file. Of course animated banner are possible as well. The banner rotation will follow with page switch.

 Skyscraper-Banner | Skyscraper banner

Skyscraper € 1.000,– | Skyscraper € 1,000.-
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 Trefferlistenbanner in der Ausstellerdatenbank |  
 Hit list banner in the database

Ihr Banner wird zwischen Trefferergebnissen, nach dem 5. Treffer (bzw. am Ende der Auflistung wenn es weniger als 5 Treffer gibt) in der Ausstellerdatenbank angezeigt. 
Wechselt in Rotation bei Aufruf der Ergebnisseiten. |
Your banner will be shown after 5 hits (or at the end of the hit list, if we have less than 5 results). Changes in rotation by each results page request. 

 Trefferlistenbanner € 750,– | Hit list banner € 750.-

Format: Fullbanner (468 x 60 px)

Hyperlink http://______________________________________________________________________________________________________

Die Daten werden im Format GIF benötigt. Natürlich ist auch ein animierter Werbebanner möglich (animated GIF).
Der Bannerwechsel erfolgt bei Seitenwechsel. | 
The data are required as a *.GIF file. Of course animated banner are possible as well. The banner rotation will follow with page switch.
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Warengruppen
100 Abdeckplanen
101 Abgasanlagen/Abgasanlagenzubehör
102 Abrechnungssysteme
103 Abschleppgeräte/Abschleppteile
104 Abzeichen, Anstecknadeln
105 Alarmanlagen
106 Allradfahrzeuge
107 Allradzubehör
108 Anhänger
109 Arbeitskleidung
110 Armaturen
111 Autogasanlagen
112 Automobilclub/-Vereinigungen
113 Automobilia
114 Autoradios/Auto-Stereoanlagen
115 Autotelefone/Autofunksprechanlagen

120 Banken
121 Batterien
121.1 Batterieladegeräte
122 Bekleidung für Autofahrer
123 Beleuchtungseinrichtungen
124 Bewertung von klassischen Fahrzeugen
125 Bohrmaschinen
126 Bowdenzüge
127 Bremsanlagen/Bremsanlagenteile

130 Cabrio-Umbauten
131 Chemische Produkte
132 Chromzierteile
133 Club für Klassische Automobile

140 Dekorfolien
141 Dichtungen
142 Diebstahlsicherungen

150 Einspritzanlagen
151 Elektrik
152 Elektromobile
153 Emailleschilder

154 Ersatzteile für diverse Marken (Automobile)
155 – für Adler
156 – für Alfa
157 – für amerikanische Marken
158 – für Aston
159 – für Austin Rover
160 – für Bentley
161 – für BMW
162 – für Borgward
163 – für britische Marken
164 – für Bugatti
165 – für Citroën
166 – für Cobra
167 – für DAF
168 – für Daimler–Benz
169 – für Datsun
170 – für deutsche Marken
171 – für DKW
172 – für Ferrari
173 – für Fiat
174 – für FMR Messer–schmitt
175 – für Ford
176 – für französische Marken
177 – für Glas
178 – für Goliath
179 – für Hanomag
180 – für Honda
181 – für Horch
182 – für Iso
183 – für italienische Marken
184 – für Jaguar
185 – für Jeep
186 – für Jensen
187 – für Lagonda
188 – für Lancia
189 – für Lloyd
190 – für Lotus
191 – für Matra

192 – für MG
193 – für Morgan
194 – für Morris
195 – für NSU
196 – für Opel
197 – für Panhard
198 – für Panther
199 – für Peugeot
200 – für Porsche
201 – für Renault
202 – für Rolls–Royce
203 – für Saab
204 – für Simca
205 – für Steyr Puch
206 – für Triumph
207 – für Veritas
208 – für Volvo
209 – für VW
210 – für Wanderer
211 – für Willys

213 Ersatzteile für Motorräder verschiedener 
Marken

214 – für Adler
215 – für Aerrmacchi
216 – für amerikanische Marken
217 – für Ardie
218 – für Benelli
219 – für BMW
220 – für britische Marken
221 – für BSA
222 – für Cagiva
223 – für deutsche Marken
224 – für DKW
225 – für Dnepr
226 – für Ducati
227 – für Harley
228 – für Heinkel
229 – für Horex
230 – für Ilo
231 – für Indian
232 – für italienische Marken
233 – für Jawa
234 – für Kreidler
235 – für Laverda
236 – für Maico
237 – für Matchless
238 – für Moto Guzzi
239 – für Moto Morini
240 – für MV-Augusta
241 – für Norton
242 – für NSU
243 – für Puch
244 – für Royal Enfield
245 – für Standard
246 – für Triumph (D)
247 – für Velosolex
248 – für Vespa
249 – für Wanderer
250 – für Zndapp

252 Fachliteratur
253 Fahrräder
254 Fahrwerksteile
255 Fahrzeugaufbauten
256 Fahrzeugumbauten
257 Federung/Federungsteile
258 Felgen/Leichtmetallfelgen
259 Filter
260 Finanzierungen
261 Folien/Selbstklebende Dekore
262 Frostschutzmittel

272 Garagen/Garagentore
273 Geländewagen
274 Geländewagen-Zubehör
275 Gelenkwellen
276 Gepäckhalterungen
277 Getriebe/Getriebeteile

278 Gießereien
279 Glas
280 Glasdächer
281 Gummiteile, Kleinteile etc.

282 Handel mit klassischen Automobilen
283 Handel mit Motorradveteranen
284 Hardtops/Softtops
285 Heizungen
286 Hifi-Anlagen
287 Hochdruckreiniger
288 Holzausstattungen
289 Holzverarbeitung, Instandsetzungen

290 Innenausstattungen
291 Instrumente
292 Interessengemeinschaften

300 Kabel/Kabelzubehör
301 Karosseriebau
302 Karts
303 Kennzeichen
304 Ketten/Kettenräder
305 Kfz-Prf- und -Schätzdienste
306 Kfz-Überwachungen
307 Klarsichtmittel
308 Klimatisierungsanlagen
309 Koffer
310 Kolben/Kolbenringe
311 Kompressoren
312 Kraftstoffanlagen und Zubehör
313 Kraftstoffe
314 Kühler
315 Kühlerfiguren
316 Kunst
317 Kunststofftechnik
318 Kupplungen/Kupplungsteile
319 Kurbelwellen und Zubehör

320 Lackierungen
321 Lackpflege und -reinigung
322 Ladeluftkhler/-anlagen
323 Lager
324 Lagereinrichtungen
325 Leasing
326 Leder
327 Lenkräder
328 Lenkungen/Lenkungsteile
329 Lichtmaschinen
330 Linierungen
331 Lüfter/Lüftungsanlagen e

340 Markenclub
341 Markenembleme
342 Marktbeobachtung für Klassische Automobile
343 Messinstrumente
344 Metalloberflächenveredelung
345 Modelle (Autos/Motorräder)
346 Montagegeräte
347 Motoren/Motorenteile
348 Motorinstandsetzung
349 Motorradbekleidungen
350 Motorrad-Club
351 Motorradhelme
352 Motorradreisen
353 Motorrad-Seitenwagen
354 Motorradsitze, - sättel
354.1 Motorradschutzdecke
355 Motorradteile/Motorradzubehör
356 Motorräder/Mofas
357 Museen

360 Nachfertigungen
361 Nutzfahrzeuge
362 Nachrst-Katalysatoren

370 Öle/Ölzusätze
371 Off-Road-Fahrzeuge
372 Off-Road-Zubehör
373 Oldtimer-Bausätze
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374 Oldtimerclub

380 Personenkraftwagen
381 Pflegemittel/Reinigungsmittel
382 PKW, Herstellung exclusiver Kleinserien, Hand-

fertigung
383 Polster/Polsterbezüge
384 Poster
385 Prüf- und Testgeräte

390 Radspannereien
391 Räder und Zubehör
392 Reifen
393 Rennstrecken
394 Rennwagen
395 Replica-Automobile
396 Restaurierkurse
397 Restaurierungsbetriebe
398 Rostschutzmittel

400 Sattlereien
401 Schalldämpfer
402 Schalter
403 Scheiben
404 Scheibenreiniger
405 Scheinwerfer/Scheinwerferzubehör
406 Schiebedächer
407 Schläuche und Zubehör

408 Schleifgeräte/Schleifmittel
409 Schlösser
410 Schlüssel
411 Schneeketten/Schneefahrhilfen
412 Schrauben/Muttern
412.1 Schutzhüllen
413 Schweißbetriebe
414 Schweißgeräte
415 Selbstklebendes Zubehör
416 Sicherheitsgurte
417 Sitze/Fahrersitze
418 Sonnenblenden
419 Sonnendächer
420 Speichen
421 Spikes-Krallen
422 Sportwagen
423 Spritzanlagen/Spritzgeräte
424 Spurvermessungen
425 Stereoanlagen
426 Stoßdämpfer
427 Strahlarbeiten
428 Styling Elemente für klassische Automobile

430 Tachogeräte/Tachozubehör
431 Tank
432 Transporte
433 Tuning für Classic Cars

440 Uhren

450 Ventile und Zubehör
451 Veranstaltungen
452 Verdecke
453 Vergaseranlagen/Vergaserteile
454 Verleih
455 Vermittlung klassischer Automobile
456 Vermittlung von Motorradveteranen
457 Verschiedenes
458 Versicherungen
459 Video
460 Vulkanisierungen/Vulkanisiergeräte

470 Werbeleuchtschriften
471 Werkstatteinrichtungen und Werkstattbedarf
472 Werkzeuge

480 Zahnräder
481 Zeitschriften
482 Zierleisten, -blenden
483 Zubehör
484 Zubehör frühistorischen Rennsport
485 Zündanlagen/Zündanlagenteile

501 Nostalgische Sammelobjekte

502 Technische Raritäten
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Product groups
100 Car covers
101 Exhaust gas systems/exhaust gas system 

accessories
102 Accounting systems
103 Towing equipment/towing parts
104 Badges
105 Alarm systems
106 All-wheel drive vehicles
107 Accessories for four-wheel drive cars
108 Trailers
109 Working clothes
110 Panel instruments
111 Motor-car gas systems
112 Automobil clubs and associations
113 Automobilia
114 Motor-car radios/motor-car stereo equipment
115 Motor-car telephones/motor-car radio sets

120 Banks
121 Batteries
121.1 Battery Chargers
122 Driver's clothing
123 Lighting installations
124 Assessment of classic cars
125 Drills
126 Bowden cabels
127 Braking systems/braking system spares

130 Alterations to cabriolets
131 Chemical products
132 Ornamental chromium parts
133 Club for classic cars

140 Design foils
141 Seals
142 Theft safety devices

150 Injection systems
151 Electrics
152 Electric vehicles
153 Enamel plates
154 Spare parts for different makes  

(automobiles)
155 – for Adler
156 – for Alfa
157 – for American makes
158 – for Aston
159 – for Austin Rover
160 – for Bentley
161 – for BMW
162 – for Borgward
163 – for British makes
164 – for Bugatti
165 – for Citroën
166 – for Cobra
167 – for DAF
168 – for Daimler–Benz
169 – for Datsun
170 – for German makes
171 – for DKW
172 – for Ferrari
173 – for Fiat
174 – for FMR Messerschnitt
175 – for Ford
176 – for French makes
177 – for Glass
178 – for Goliath
179 – for Hanomag
180 – for Honda
181 – for Horch
182 – for Iso
183 – for Italian makes
184 – for Jaguar
185 – for Jeep
186 – for Jensen
187 – for Lagonda
188 – for Lancia
189 – for Lloyd
190 – for Lotus

191 – for Matra
192 – for MG
193 – for Morgan
194 – for Morris
195 – for NSU
196 – for Opel
197 – for Panhard
198 – for Panther
199 – for Peugeot
200 – for Porsche
201 – for Renault
202 – for Rolls–Royce
203 – for Saab
204 – for Simca
205 – for Steyr Puch
206 – for Triumph
207 – for Veritas
208 – for Volvo
209 – for VW
210 – for Wanderer
211 – for Willys

213 Spare parts for different motor cycle 
makes

214 – for Adler
215 – for Aermacchi
216 – for American makes
217 – for Ardie
218 – for Benelli
219 – for BMW
220 – for British makes
221 – for BSA
222 – for Cagiva
223 – for German makes
224 – for DKW
225 – for Dnepr
226 – for Ducati
227 – for Harley
228 – for Heinkel
229 – for Horex
230 – for Ilo
231 – for Indian
232 – for Italian makes
233 – for Jawa
234 – for Kreidler
235 – for Laverda
236 – for Maico
237 – for Matchless
238 – for Moto Guzzi
239 – for Moto Morini
240 – for MV-Augusta
241 – for Norton
242 – for NSU
243 – for Puch
244 – for Royal Enfield
245 – for Standard
246 – for Triumph (D)
247 – for Velosolex
248 – for Vespa
249 – for Wanderer
250 – for Zndapp

252 Technical literature
253 Bicycles
254 Chassis parts
255 Vehicle bodies
256 Vehicle alterations
257 Spring suspension/spring suspension spares
258 Rims/light-metal rims
259 Filters

260 Financing
261 Foils/self-sticking decoration material
262 Antifreeze

272 Garages/garage doors
273 Cross-country cars
274 Cross-country vehicles accessories
275 Propeller shafts

276 Racks for luggage
277 Gear-boxes/gear-boxcomponents
278 Foundries
279 Glass

280 Glass roofs
281 Rubber parts, small parts, etc.
282 Trade in classical automobiles
283 Trade in motorcycle veteranes
284 Hardtops/Softtops
285 Heating systems
286 Hifi systems
287 High pressure cleaning devices
288 Wooden fittings
289 Wood processing, repairs

290 Interior trim
291 Instruments/tools
292 Enthusiasts

300 Cables/cable accessories
301 Car body manufacture
302 Carts
303 License plates
304 Chains/chain wheels
305 Motor-car testing and valuation services
306 Motor-car surveillance
307 Clear-visibility detergents
308 Air-Conditioning systems
309 Suitcases
310 Pistons/piston rings
311 Compressors
312 Fuel systems and accessories
313 Fuels
314 Radiators
315 Radiator figures
316 Art
317 Plastics technology
318 Clutches/clutch spares
319 Crankshafts and accessories

320 Paintwork
321 Car polish and cleaning agents
322 Charge air cooler/equipment
323 Ball bearings
324 Storage facilities
325 Leasing
326 Leather
327 Steering wheels
328 Steering systems/steering system part
329 Dynamos

330 Linings
331 Ventilators/ventilation systems

340 Marque club
341 Brand logos
342 Market survey of classic cars
343 Gauging instruments
344 Metal finishing
345 Models (motor-cars/motorbikes)
346 Maintenance and repair tools
347 Engines/engine spares
348 Motor repair
349 Clothing for motor-bike riders

350 Motorcycle club
351 Motor-bike helmets
352 Motorcycle travels
353 Motorcycle sidecars
354 Motorcycle seats, saddles
354.1 Motorcycle covers
355 Motor bikes spares/motor bike accessories
356 Motor bikes/motor scooters
357 Museums

360 Reproductions
361 Useful vehicles
362 Catalytic-converters
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370 Oils/oil additives
371 Off-road vehicles
372 Off-road accessories
373 Oldtimer construction sets
374 Oldtimer clubs

380 Private cars
381 Car care/cleaning agents
382 Passengers cars, production of exclusive small 

series, manual production
383 Upholstery/upholstery covers
384 Posters
385 Checking and testing equipment

390 Tire mounting shops
391 Wheels and accessories
392 Tires
393 Race-courses
394 Racing cars
395 Replica automobiles
396 Restoration courses
397 Restoration shops
398 Rust preventives

400 Saddleries
401 Sound dampers
402 Switches
403 Car window panes
404 Detergents for cleaning window planes
405 Headlamps/headlamp accessories
406 Sliding roofs
407 Hoses and accessories

408 Grinding tools/abrasives
409 Locks
410 Keys
411 Snow chains/devices for driving on snowco-

vered roads
412 Screws/nuts
412.1 Protective covers
413 Welding shops
414 Welding instruments
415 Self-adhesive accessories
416 Safety belts
417 Seats/drivers' seats
418 Sun visors
419 Sunroofs

420 Spokes
421 Spile prongs
422 Sports-cars
423 Spraying systems/spraying instruments
424 Track gauging
425 Stereos systems
426 Shock absorbers
427 Abrasive blasting processes
428 Styling elements for classic cars

430 Speedometer instruments/speedometer acces-
sories

431 Tank
432 Transportation
433 Tuning for classic cars

440 Dials and watches

450 Valves and accessories
451 Events
452 Folding tops
453 Carburettor systems/carburettor spares
454 Distributors/hire business
455 Mediation of classical automobiles
456 Mediation of motorcycle veteranes
457 Miscellaneous
458 Insurance companies
459 Video

460 Retreading/retreading instruments

470 Neon-light advertising
471 Workshop equipment and workshop require-

ments
472 Tools

480 Toothed wheels
481 Magazines
482 Decorative edgings/decorative stripes
483 Accessories
484 Accessories for historical race sport
485 Ignition systems/ignition system spares

501 Nostalgic collectable items

502 Technical rarities



NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
in der Fassung 04/2014

1. Allgemeines 
(1) „NEUREUTER FAIR MEDIA“ ist ein Handelsname und eine Marke des Verlags  
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH. 
(2) Für sämtliche von NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH erbrachten Dienstleistungen  
gelten die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Abweichende AGB des  
Kunden gelten nicht. Sie werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn NEUREUTER FAIR  
MEDIA GmbH ihrer Geltung nicht ausdrücklich widerspricht oder der Kunde erklärt, nur zu 
seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abschließen zu wollen.
 
2. Dienstleistungen, Vertragsschluss, Leistungsvorbehalt 
(1) NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH bietet die Veröffentlichung von Anzeigen und/oder 
Eintragungen (Kommunikations-, Kontakt- und Unternehmensdaten) eines Werbungstreiben-
den in Messemedien an. Hierzu gehören insbesondere, aber nicht ausschließlich die Veröffent-
lichung in einer Druckschrift (Messekatalog), die Aufnahme der Anzeige oder Eintragung in 
einer online verfügbaren Ausstellerdatenbank sowie die Veröffentlichung von Einträgen und 
Anzeigen im Internet (Online-Werbeformen) und im Besucherinformationssystem der jeweili-
gen Messegesellschaft. 
(2) Das Vertragsverhältnis zwischen NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH und dem Kunden 
kommt mit der Bestellung durch den Kunden und der Annahme durch NEUREUTER FAIR 
MEDIA GmbH, die entweder ausdrücklich oder stillschweigend durch Erbringen der verein-
barten Dienstleistung erfolgen kann, zustande. Im Fall der Beauftragung einer Werbeanzeige  
kommt der Vertrag erst mit schriftlicher Auftragsbestätigung durch NEUREUTER FAIR  
MEDIA GmbH zustande. 
(3) NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH behält sich vor, die Annahme des Kundenauftrages 
abzulehnen. Dies gilt insbesondere, wenn der Kunde mit Verpflichtungen aus anderen bestehen-
den oder früheren Vertragsverhältnissen mit NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH im Rückstand 
ist oder wenn der Inhalt der beauftragten Anzeige oder Eintragung gegen Gesetze, behördliche 
Bestimmungen oder gegen die guten Sitten verstößt oder deren Veröffentlichung für NEUREU-
TER FAIR MEDIA GmbH unzumutbar ist. 

3. Einsendeschluss, Pflichten des Kunden, Korrekturabzug 
(1) Aufträge zur Veröffentlichung von Anzeigen oder Eintragungen müssen bis zu dem von 
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH mitgeteilten Einsendeschluss eingehen. 
(2) Soweit Logos der Kunden mit einer grafischen Gestaltung veröffentlicht werden sollen,  
müssen diese – ebenfalls bis zum Einsendeschluss - als skalierbare Vektordateien (300 dpi) 
im *.eps- oder *.ai-Format im CMYK-Farbraum (ohne Sonderfarben) vorgelegt werden. Falls 
Schriften zur Logodarstellung benutzt werden, müssen diese entweder eingebettet oder in  
Zeichenwege konvertiert worden sein. Anzeigen sind als PDF nach dem PDF-X/3-Standard 
ausschließlich mit CMYK-Bildern zu liefern. Bei Vorlage der Logos und/oder Anzeigen in  
anderen Dateiformaten übernimmt NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH keinerlei Gewähr für 
eine drucktechnisch ordnungsgemäße Darstellung. 
(3) Der Kunde hat in seiner Bestellung die von dem jeweils betroffenen Messestandort vorgege-
bene Nomenklatur zur Bezeichnung seiner Waren und Dienstleistungen zu verwenden. 
(4) NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH wird dem Kunden vor Veröffentlichung einen  
Korrekturabzug seiner Anzeige und/oder Eintragung übersenden. Beanstadungen des  
Korrekturabzugs können nur berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich, spätestens jedoch 
bis zum Einsendeschluss geltend gemacht worden sind. Korrekturwünsche des Kunden werden 
von NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH durch die Zusendung eines Korrekturabzugs bestätigt. 
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH behält sich vor, dem Kunden ab dem 2. Korrekturlauf 
eine Bearbeitungspauschale von EUR 25,- in Rechnung zu stellen. Ausgenommen von dieser 
Regelung sind Gewährleistung durch den Auftragnehmer oder durch Zusatzbuchungen bedingte 
Korrekturläufe.
(5) Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen kenntlich  
gemacht sind, werde als solche von NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH mit dem Wort  
„Anzeige“ kenntlich gemacht. 

4. Leistungsumfang/Zahlungsbedingungen 
(1) Der Umfang der von NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH zu erbringenden Leistungen und 
die hierfür anfallenden Preise ergeben sich aus den Angaben in dem jeweiligen Kundenauftrag 
(Bestellschein). 
(2) Die Entgelte für die Veröffentlichung von Eintragungen und Online-Werbeformen werden 
mit Rechnungsstellung nach Bearbeitung des Auftrags und/oder Veröffentlichung fällig und 
zahlbar. Die Entgelte für die Veröffentlichung von Anzeigen werden mit Rechnungsstellung 
nach Veröffentlichung fällig und zahlbar.
(3) Während des Schuldnerverzugs fallen Verzugszinsen in der in § 288 BGB genannten Höhe 
an.
(4) Aus steuerrechtlichen Gründen können Rechnungen für Leistungen, die die NEUREUTER 
FAIR MEDIA GmbH an den Aussteller als ihren Vertragspartner erbracht hat bzw. erbringen 
wird, nicht auf einen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger ausgestellt oder 
umgeschrieben werden. Wünscht der Aussteller eine nachträgliche Rechnungsänderung (z. B. 
wegen Änderung der Rechtsform, Adresse, des Namens oder Wegfall der USt. aufgrund nach-
träglicher Mitteilung der UST-ID-Nummer etc.), so hat der Aussteller der NEUREUTER FAIR 
MEDIA für jede Rechnungsänderung einen pauschalen Aufwandsersatz in Höhe von EUR 50,00 
zzgl. MwSt. zu zahlen. Dieser Betrag entfällt, wenn die in der ursprünglichen Rechnung ent-
haltenen Angaben über den Namen, die Rechtsform oder die Adresse des Ausstellers unrichtig 
waren und die NEUREUTER FAIR MEDIA die unrichtigen Angaben zu vertreten hat. 
(5) Für Scheckeinreichungen ausländischer Schecks fallen pauschal je nach Aufwand bis zu 25 
EUR zzgl. MwSt. an. Für Kreditkartenzahlungen inländischer Kunden werden die Kreditkarten-
gebühren zzgl. MwSt. an den Kunden weiterberechnet, die tatsächlich entstanden sind.

5. Verfügbarkeit, höhere Gewalt 
(1) Die Verpflichtung der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH, die vereinbarten Leis-
tungen zu erbringen, wird durch die Verfügbarkeit etwaiger Vorleistungen Dritter be-
schränkt. NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH wird den Kunden bei Kenntnis der Nicht-
verfügbarkeit unterrichten. Der Kunde wird im Fall der Nichtverfügbarkeit von seiner 

Leistungspflicht gegenüber NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH frei. Schadensersatz- 
ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, es sei denn, NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH 
fällt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last. Im Übrigen gelten die Bestimmungen in 
Ziffer 8. dieser AGB. 
(2) Sofern NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH Leistungen aufgrund höherer Gewalt nicht  
erbringen kann, wird NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH von der Leistungsverpflichtung frei. 
Als höhere Gewalt in dem vorstehenden Sinne gilt auch die Leistungsverhinderung infolge von 
Krieg, inneren Unruhen, Streik und Aussperrung. Dies gilt auch bei Fällen höherer Gewalt in 
Betrieben, die Vorleistungen im Sinne des Absatzes 1 zu erbringen haben.

6. Mängelanzeige 
Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab Veröffentlichung der  
Anzeige und/oder Eintragung geltend zu machen. Danach gilt die Anzeige und/oder Eintragung 
als genehmigt.

7. Haftung des Kunden 
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH ist nicht verpflichtet, Anzeigen und/oder Eintragungen auf 
ihre rechtliche Zulässigkeit oder darauf, ob durch ihren Inhalt, ihre Aufmachung oder Gestaltung 
Rechte Dritter verletzt werden, zu überprüfen. Hierfür ist allein der Kunde verantwortlich. Der 
Kunde stellt NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
frei und verpflichtet sich, sämtliche hierdurch entstehenden Kosten zu erstatten. 

8. Haftung der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH 
(1) Die Haftung der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH ist auf Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit beschränkt soweit nicht eine vertragswesentliche Pflicht schuldhaft verletzt wird. Dies 
gilt für sämtliche Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich aus unerlaubter 
Handlung. 
(2) Im Falle der schuldhaften Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht ist die Haftung der 
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH auf solche Schäden begrenzt, die typischerweise entstehen 
und die für NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünfti-
gerweise voraussehbar waren, sofern die Verletzung der vertragswesentlichen Pflicht nicht grob 
fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte. 
(3) Die Haftung für Vermögensschäden ist darüber hinaus auf den jeweiligen Auftragswert  
begrenzt. 
(4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftung der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH 
nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes oder anderen zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften bleibt ebenfalls unberührt. 

9. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 
(1) Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Ansprüchen gegen Forderungen der  
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH aufgrund erbrachter Leistungen aufzurechnen, es sei denn, 
die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 
(2) Ebenfalls steht dem Kunden die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes oder eines  
Leistungsverweigerungsrechtes nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter  
Gegenansprüche zu. 

10. Einbeziehung Dritter in die Vertragsbeziehung 
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH ist befugt, zur Erfüllung der übernommenen Verpflich-
tungen nach diesem Vertrag Drittunternehmen zu beauftragen. Hierdurch kommt kein Vertrags-
verhältnis zwischen dem Kunden und dem Drittunternehmen zustande. Der Kunde ist zur Über-
tragung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf Dritte nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH berechtigt.
 
11. Gerichtsstand, Schlussbestimmungen 
(1) Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Streitigkeiten aus dem und im Zusammenhang mit 
dem Vertragsverhältnis zwischen NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH und dem Kunden ist  
Essen, sofern der Kunde Kaufmann ist. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Kunde keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Sitz oder Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder wenn sein Sitz, Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Darüber hinaus 
ist NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH auch berechtigt, den Kunden vor dem für seinen Sitz 
zuständigen Gericht zu verklagen. 
(2) Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH und dem 
Kunden gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
(3) Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist oder wird, werden die übrigen Bestim-
mungen dadurch nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall, eine neue Rege-
lung zu treffen, die der unwirksam Regelung am nächsten kommt. 

12.  Elektronischer Rechnungsversand
(1) NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH steht es frei, ihre Leistungen per Briefpost oder auf 
elektronischem Weg per E-Mail oder Telefax in Rechnung zu stellen. Der Auftraggeber stimmt 
der elektronischen Rechnungsübermittlung zu.
(2) Die Rechnung ist – unabhängig vom Erscheinen des (Print-)Mediums oder der Veröffent-
lichung des Dokumentes – sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei 
Lastschrifteinzugsermächtigung erfolgt die Abbuchung drei Tage nach Rechnungslegung. Rück-
lastschriften werden mit einer Bearbeitungsgebühr von 15,00 € berechnet. NEUREUTER FAIR 
MEDIA GmbH behält sich ein Recht auf Vorkasse ausdrücklich vor. Bei Zahlungsverzug oder 
Stundung werden Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz und Bearbeitungs-
kosten berechnet. Die zweite und jede weitere Mahnung wird mit 3,00 € in Rechnung gestellt. 
Zahlungen sind unter Angabe der Rechnungs- und Kundennummer ausschließlich auf eines der 
auf der Rechnung genannten Konten der NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH einzuzahlen.
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1. General
(1) “NEUREUTER FAIR MEDIA” is a trade name and brand of the NEUREUTER FAIR 
MEDIA GmbH.
(2) The following General Terms and Conditions of Business (GTC) apply for all services 
provided by NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH. Deviating general terms and conditions 
of business of the customer shall not apply. They will likewise not become an integral part 
of the contract even if NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH does not explicitly reject their 
application or if the customer declares his desire to conclude the contract solely subject to 
his general terms and conditions of business.

2. Services, conclusion of contract, reservation of service
(1) NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH offers the publication of advertisements and/or ent-
ries (communication, contact and company data) of an advertising party in exhibition media. 
This includes in particular, but not exclusively, publication in a printed product (exhibition 
catalogue), inclusion of the advertisement or entry in an online exhibitor database as well 
as the publication of entries and advertisements in the Internet (online forms of advertising) 
and in the visitor information system of the respective exhibition company.
(2) The contractual relation between NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH and the customer 
shall come about upon ordering by the customer and acceptance by NEUREUTER FAIR 
MEDIA GmbH, which can be either explicitly or tacitly through provision of the agreed  
service. In the event of the ordering of an advertisement, the contract shall not come about 
until such time as NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH issues written confirmation of the 
order.
(3) NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH reserves the right to refuse acceptance of 
the customer order. This shall apply in particular if the customer is in arrears with  
obligations from other existing or earlier contractual relations with NEUREUTER FAIR 
MEDIA GmbH or if the content of the advertisement or entry ordered violates laws,  
official regulations or good morals, or if publication thereof is unreasonable for  
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH.

3. Advertising deadline, obligations of the customer, proof copy
(1) Orders for the publication of advertisements or entries must be received by the deadline 
advised by NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH.
(2) If customer logos are to be published with a graphic design, these must be submitted 
– likewise by the deadline – as scaleable vector files (300 dpi) in * .eps or * .ai format in 
the CMYK colour spectrum (without special colours). If types are used for presentation of 
the logo, these must either be embedded or converted into paths. Advertisements must be 
supplied as PDF in accordance with the PDF-X/3 standard and exclusively with CMYK 
images. If logos and/or advertisements are submitted in other file formats, NEUREUTER 
FAIR MEDIA GmbH shall assume no guarantee for correct printing presentation.
(3) In his order, the customer must use the nomenclature prescribed by the respective exhi-
bition location concerned when describing his goods and services.
(4) Prior to publication, NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH will provide the customer 
with a proof copy of his advertisement and/or entry. Complaints concerning the proof copy 
can only be taken into consideration if asserted immediately, at the latest, however, by the  
advertising deadline. By sending a printer’s proof, NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH 
confirms the client’s desired corrections. NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH reserves the 
right to charge an additional processing fee of EUR 25,- starting with the second set of sub-
mitted corrections. This rule does not apply if a correction has not been properly adapted by 
the NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH or if additional products are booked and an entirely 
new printer’s proof is required.
(5) Advertisements not marked as advertisements as a result of their editorial design will be 
marked as such by NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH using the word “advertisement”.

4. Scope of performance/payment terms
(1) The scope of the services to be provided by NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH and 
the corresponding prices can be seen from the information in the respective customer order 
(order form).
(2) The remuneration for the publication of entries and online forms of advertising is due 
and payable upon invoicing following processing of the order and/or publication. The remu-
neration for the publication of advertisements is due and payable upon invoicing following 
publication.
(3) Interest on overdue payments shall be payable in the event of default by the debtor at a 
level as per Section 288 BGB (German Civil Code).
(4) According to tax legislation, NEUREUTER FAIR MEDIA may not issue or address 
invoices for services that have been or will be rendered by NEUREUTER FAIR 
MEDIA to any party other than the contracting partner. Should the exhibitor wish to have 
an invoice re-issued (i. e. due to a change of the name, legal form, or address or if the 
exhibitor’s value-added tax was missing due to belated notification of the VAT-ID number 
etc.), the exhibitor is bound to pay NEUREUTER FAIR MEDIA a fee of EUR 50 plus VAT 
for each invoice amendment unless the data included in the original invoice in respect of 
the name, legal form, or address of the exhibitor was incorrect and NEUREUTER FAIR 
MEDIA was responsible for the incorrect data.
(5)  For the submission of foreign checks, a fee of up to EUR 25 plus VAT will be incurred 
according to expenditure. For credit card payments made by domestic clients, the actually 
incurred credit card fees plus VAT will be invoiced to the client.

5. Availability, force majeure
(1) The obligation of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH to provide the agreed servi-
ces shall be limited by the availability of any advance performances from third parties.  
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH shall inform the customer if it becomes aware of 
non-availability. In the event of non-availability, the customer shall be released from his  
obligation to perform with respect to NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH. Claims for damages 

by the customer are excluded, unless NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH is guilty of gross  
negligence or intentional conduct. In other respects, the provisions of point 8 of these  
General Terms and Conditions of Business shall apply.
(2) If NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH is unable to provide services as a result of force 
majeure, NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH shall be released from the obligation to per-
form. For the purpose of these General Terms and Conditions of Business force majeure 
also includes hindrance of performance as a result of war, civil disorder, strike and lockout. 
This shall also apply in cases of force majeure in companies required to provide the advance 
performances as defined in paragraph 1.

6. Notification of defects
Obvious defects must be asserted within a period of 30 days from publication of the adver-
tisement and/or entry. Thereafter, the advertisement and/or entry shall apply as approved.

7. Liability of the customer
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH is not obliged to check advertisements and/or entries 
for their legal admissibility or in terms of whether their content, their design or formulation 
infringe rights of third parties. This is the sole responsibility of the customer. As such, the 
customer shall indemnify NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH against all claims of third 
parties and undertakes to reimburse all costs resulting from such claims.

8. Liability of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
(1) Liability of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH is limited to intentional conduct and 
gross negligence unless a fundamental contractual obligation is violated culpably. This shall 
apply for all damage irrespective of the legal grounds and including from tortious act.
(2) In the event of culpable violation of a fundamental contractual obligation, the liability 
of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH shall be limited to such damage as could typically 
arise and which would be reasonably foreseeable for NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH 
at the time of conclusion of the contract, unless the violation of the fundamental contractual 
obligation is the result of gross negligence or intentional conduct.
(3) Over and above this, liability for economic loss is limited to the respective order value.
(4) The above limitations of liability do not apply for damage from injury to life, limb or 
health. Liability of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH under the provisions of the Product 
Liability Act or other mandatory statutory provisions shall likewise remain unaffected.

9. Offsetting, right of withholding
(1) The customer is not entitled to offset own claims against claims of NEUREUTER FAIR 
MEDIA GmbH for services provided, unless the counterclaims are undisputed or have been 
determined as legally valid.
(2) The customer is likewise only entitled to assert a right of withholding or a right to 
refuse performance in cases of counterclaims that are undisputed or have been determined 
as legally valid.

10. Involvement of third parties in the contractual relation
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH is entitled to appoint third-party companies for  
fulfilment of the obligations assumed under the present contract. This shall not result in the 
creation of any contractual relation between the customer and the third-party company. The 
customer is only entitled to transfer the rights and obligations from the present contract to 
third parties with the prior, written consent of NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH.

11. Place of jurisdiction, concluding provisions
(1) Place of jurisdiction and place of performance for all disputes arising from and in 
connection with the contractual relation between NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH 
and the customer is Essen provided the customer is a businessman. The same place of  
jurisdiction shall apply if the customer has no general place of jurisdiction in Germany, moves his  
registered office, place of residence or place of habitual abode out of Germany following 
conclusion of the contract, or if his registered office, place of residence or place of habitual 
abode is not known at the time of the filing of legal action. In addition, NEUREUTER FAIR 
MEDIA GmbH is also entitled to take legal action against the customer at the Court respon-
sible for his registered office.
(2) All legal relations between NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH and the customer shall 
be governed exclusively by the law of the Federal Republic of Germany authoritative for 
legal relations between parties in Germany.
(3) Should a provision of these General Terms and Conditions of Business be or become 
invalid, the validity of the other provisions shall remain unaffected. In such cases, the parties 
undertake to make a new agreement which corresponds as closely as possible to the invalid 
ruling.

12. Electronic Invoice Forwarding
(1) NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH is at liberty to send an invoice for their services 
per post or electronically per email or fax. The services provider approves the electronic 
delivery of invoices.
(2) The invoice is, upon receipt, due for payment without deductions, independent of the  
publication of the print media or other documentation. When paying by means of  
direct debit authorization, the payment withdrawal will take place three days after billing.  
Chargebacks will be charged with a processing fee of € 15.00. NEUREUTER FAIR MEDIA 
GmbH explicitly reserves the right to demand advance payment. In the event of late or 
deferred payment, interest will be charged at 8 % above the current base interest rate with 
processing fees. The second request for payment and each request thereafter will be charged 
with an additional € 3.00. Payments must be made solely to one of the bank accounts of   
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH specified on the invoice, stating customer and  
reference number.
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in the version of 04/2014


	Ausstellerdaten  Exhibitor data: 
	Ansprechpartner  Contact person 1: 
	Ansprechpartner  Contact person 2: 
	Ansprechpartner  Contact person 3: 
	Ansprechpartner  Contact person 4: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country: 
	UstIDNr  VATID: 
	undefined: 
	Firmenname  Company name: 
	Ansprechpartner Buchhaltung  Contact person accounting departement: 
	EMail Ansprechpartner  Email contact person: 
	Straße  Street address: 
	PL Z Ort und Land  ZIP city and country: 
	Umsatzsteueridentifikationsnummer  VAT identification number: 
	Ort und Datum  place and date: 
	Firma  company: 
	Pflichteintrag  Compulsory entry: 
	Ansprechpartner  Contact person 1_2: 
	Ansprechpartner  Contact person 2_2: 
	Ansprechpartner  Contact person 3_2: 
	Ansprechpartner  Contact person 4_2: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 1: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 2: 
	UstIDNr  VATID_2: 
	Eintragsübernahme  Transferring entries: Off
	Alphabetische Sortierung unter  Alphabetical sort: 
	1: 
	2: 
	PLZ Ort Land  ZIP  City  Country 1: 
	PLZ Ort Land  ZIP  City  Country 2: 
	PLZ Ort Land  ZIP  City  Country 3: 
	EMailAdresse  Emailaddress: 
	InternetAdresse  Internetaddress: 
	Ort und Datum  place and date_2: 
	Firma  company_2: 
	SparPakete  Economy Packages: 
	Ansprechpartner  Contact person: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country_2: 
	undefined_5: 
	UstIDNr  VATID_3: 
	undefined_6: Off
	Warengruppe  Product group: 
	Ort und Datum  place and date_3: 
	Firma  company_3: 
	SparPakete  Economy Packages_2: 
	Ansprechpartner  Contact person 1_3: 
	Ansprechpartner  Contact person 2_3: 
	Ansprechpartner  Contact person 3_3: 
	Ansprechpartner  Contact person 4_3: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 1_2: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 2_2: 
	UstIDNr  VATID_4: 
	Techno ClassicaHandelszentrum Paket € 299  Techno Classica Trade Centre Package € 299: Off
	undefined_7: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 1: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 2: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 3: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 4: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 5: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 6: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 7: 
	Ort und Datum  place and date_4: 
	Firma  company_4: 
	undefined_8: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 1_2: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 2_2: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 3_2: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 4_2: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 5_2: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 6_2: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 7_2: 
	undefined_9: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 1_3: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 2_3: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 3_3: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 4_3: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 5_3: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 6_3: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 7_3: 
	Ort und Datum  place and date_5: 
	Firma  company_5: 
	Ausstellerverzeichnis  List of exhibitors: 
	Ansprechpartner  Contact person 1_4: 
	Ansprechpartner  Contact person 2_4: 
	Ansprechpartner  Contact person 3_4: 
	Ansprechpartner  Contact person 4_4: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 1_3: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 2_3: 
	UstIDNr  VATID_5: 
	Firmenlogo € 60  Company logo € 60: Off
	QRCode € 82  QRCode € 82: Off
	ZielURL  Target URL: 
	Unternehmensprofil € 27  35 Zeichen  Company profile € 27  35 characters: Off
	Unternehmensprofil  Company profile 1: 
	Unternehmensprofil  Company profile 2: 
	Unternehmensprofil  Company profile 3: 
	Ort und Datum  place and date_6: 
	Firma  company_6: 
	Warenverzeichnis  List of exhibits: 
	Ansprechpartner  Contact person 1_5: 
	Ansprechpartner  Contact person 2_5: 
	Ansprechpartner  Contact person 3_5: 
	Ansprechpartner  Contact person 4_5: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 1_4: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 2_4: 
	UstIDNr  VATID_6: 
	Warengruppe  Product groupRow1: 
	Warengruppe  Product groupRow1_2: 
	Warengruppe  Product groupRow2: 
	Warengruppe  Product groupRow2_2: 
	Warengruppe  Product groupRow3: 
	Warengruppe  Product groupRow3_2: 
	Warengruppe  Product groupRow4: 
	Warengruppe  Product groupRow4_2: 
	Warengruppe  Product groupRow5: 
	Warengruppe  Product groupRow5_2: 
	Warengruppe  Product groupRow6: 
	Warengruppe  Product groupRow6_2: 
	Ort und Datum  place and date_7: 
	Firma  company_7: 
	Ausstellerdatenbank  Online data base: 
	Ansprechpartner  Contact person_2: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country_3: 
	undefined_25: 
	UstIDNr  VATID_7: 
	Present your vehicle in the online exhibitor data base Insert your classic car in the Trade Centre of Techno Classica and reach potential buyers: Off
	undefined_26: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 1_4: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 2_4: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 3_4: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 4_4: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 5_4: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 6_4: 
	Die folgenden Angaben können optional hinzugefügt werden  The following specifications can be add optionally 7_4: 
	Ort und Datum  place and date_8: 
	Firma  company_8: 
	undefined_27: Off
	Ort und Datum  place and date_9: 
	Firma  company_9: 
	Markenverzeichnis  List of trademarks: 
	Ansprechpartner  Contact person 1_6: 
	Ansprechpartner  Contact person 2_6: 
	Ansprechpartner  Contact person 3_6: 
	Ansprechpartner  Contact person 4_6: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 1_5: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 2_5: 
	UstIDNr  VATID_8: 
	Markeneintrag und Firmenlogo € 55  Trade mark entry and company logo € 55: Off
	1_2: 
	2_2: 
	3: 
	PLZ Ort Land  ZIP city country: 
	Ort und Datum  place and date_10: 
	Firma  company_10: 
	Hallenplan  Hall plan: 
	Ansprechpartner  Contact person_3: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country_4: 
	undefined_31: 
	UstIDNr  VATID_9: 
	Ort und Datum  place and date_11: 
	Firma  company_11: 
	Anzeigen im Katalog  Advertisements in the catalogue: 
	Ansprechpartner  Contact person 1_7: 
	Ansprechpartner  Contact person 2_7: 
	Ansprechpartner  Contact person 3_7: 
	Ansprechpartner  Contact person 4_7: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 1_6: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 2_6: 
	UstIDNr  VATID_10: 
	Ort und Datum  place and date_12: 
	Firma  company_12: 
	Bannerwerbung online  Banner advertising online: 
	Ansprechpartner  Contact person 1_8: 
	Ansprechpartner  Contact person 2_8: 
	Ansprechpartner  Contact person 3_8: 
	Ansprechpartner  Contact person 4_8: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 1_7: 
	PLZ  Stadt  Land  ZIP  City  Country 2_7: 
	UstIDNr  VATID_11: 
	Fullbanner € 850  Fullbanner € 850: Off
	Ausstellersuche  Exhibitor search: Off
	Markensuche  Brand search: Off
	Handelszentrum  Trade Centre: Off
	Hyperlink http: 
	Skyscraper € 1000  Skyscraper € 1000: Off
	Hyperlink http_2: 
	Ort und Datum  place and date_13: 
	Firma  company_13: 
	Trefferlistenbanner € 750  Hit list banner € 750: Off
	Hyperlink http_3: 
	Ort und Datum  place and date_14: 
	Firma  company_14: 
	Your entry contains company name address communication data as well as hall and standnumber: Off
	Logo1: Off
	Logo2: Off
	Logo3: Off
	Logo4: Off
	Logo5: Off
	Logo6: Off
	Firmenlogo € 54  Company logo € 54: Off
	Hallenplanlogo: Off
	Logo7: Off
	Logo8: Off
	Logo9: Off
	Logo10: Off
	Logo11: Off
	Logo12: Off
	Anz2: Off
	Anz3: Off
	Anz4: Off
	Anz5: Off
	Anz6: Off
	Anz1: Off
	Anz1a: Off


