Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8099
a.schliefke@leipziger-messe.de

8a

Anmeldung MUTEC-Seminarraum | Application for MUTEC-seminar room

Wir möchten uns im MUTEC-Seminarraum in der Messehalle mit einem Fachvortrag präsentieren (nur für
Aussteller der MUTEC 2022 möglich. Bitte beachten Sie, dass die verfügbaren Timeslots begrenzt sind und
wir pro Aussteller zunächst nur einen Vortrag zulassen können). | At the MUTEC-seminar room in the
exhibition hall we want to give a lecture (only possible for exhibitors of MUTEC 2022. Please note that the
available time slots are limited and we can initially only allow one presentation per exhibitor).

Gewünschte Vortragssprache:
Preferred language for lecture:
Englisch
English

Deutsch
German

Vortragstitel | Lecture title

Referent 1 | Speaker 1
Name, Vorname | Surname, name

Referent 2 | Speaker 2
Position | Position

Name, Vorname | Surname, name

Firma, Ort | Company, city/country
Mobiltelefon | Cellphone

Position | Position

Firma, Ort | Company, city/country
Mobiltelefon | Cellphone

E-Mail | E-mail

E-Mail | E-mail

Inhaltsangabe | Summary
Für Ihren Vortrag stehen Ihnen max. 20 Minuten zur Verfügung. Bitte achten Sie darauf diese Zeit nicht zu überschreiten. 10 Minuten später beginnt der nächste Vortrag.
Please note that you will have 20 minutes max. for your lecture. Please make sure to not exceed this time frame. 10 minutes later the next lecture begins.

Gewünschter Vortragstermin (unverbindlich) | Planned date (not binding)
Donnerstag, 24. November 2022
Thursday, 24 November 2022

Freitag, 25. November 2022
Friday, 25 November 2022

Samstag, 26. November 2022
Saturday, 26 November 2022

Ausstattung | Equipment
Wir stellen Ihnen im MUTEC-Seminarraum kostenfrei einen Windows-Laptop und einen Beamer zur Verfügung. Sie können Ihren Vortrag per USB-Stick kurz vor Vortragsbeginn aufspielen. Sollten Sie selbst
einen MAC nutzen, dann ist es ratsam Ihren eigenen Laptop mit einem Adapterkabel für den Beamer mitzubringen oder die Datei PC-fähig abzuspeichern. | We will provide a Windows laptop and a projector for
your presentation at the MUTEC-seminar room. You can copy your presentation with an USB stick onto the laptop shortly before your presentation. In case you are using a MAC, we recommend to bring your
own laptop and an adapter cable for the projector or to save the presentation file as Windows compatible.
Referent/in nutzt seinen/ihren eigenen Laptop
Speaker uses his/her own laptop

Referent/in nutzt den vorhandenen Laptop
Speaker will use the provided Windows laptop

Für weitere technische Ausstattung, können wir Ihnen ein Angebot unterbreiten. Bitte geben Sie an, was Sie benötigen. | For further technical equipment, we will submit you an offer. Please list what you need.

Preis für einen Ausstellervortrag | Price for an exhibitor lecture
Preis für einen Ausstellervortrag
Price for an exhibitor lecture

50,00 EUR

zzgl. USt. | plus VAT

Ihre Daten | Personal information
Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships
Telefon | Phone

Name, Vorname Ansprechpartner / Organisator | Surname, name of contact person / Organiser

E-Mail | E-mail

Straße, Hausnr. / Postfach | Street, number / P.O.B

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Bitte den Formularinhalt vorzugsweise elektronisch übermitteln!
Please submit the form content preferably electronically!
E-Mail: d.cotte@leipziger-messe.de

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Hauptausstellers
Firm’s stamp and signature of main exhibitor’s authorised representative

www.mutec.de

