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The number of exhibitors able to take part
in the digital Preview is limited. We therefore
recommend registering promptly – by 28
February at the latest. We look forward to
seeing you!

Die Zahl der an der digital durchgeführten
Veranstaltung teilnehmenden Aussteller ist
begrenzt. Deshalb empfehlen wir Ihnen eine
zeitnahe Anmeldung bis spätestens 28. Februar.
Wir freuen uns auf Sie!

Best wishes,

Herzliche Grüße

Sylke Becker

Gunnar Mey

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Director Press and Public Relations
VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
German Machine Tool Builders’ Association)

Abteilungsleiter Industrie | Head of Industry Department
Landesmesse Stuttgart GmbH

Teilnahme und Leistungen:
• Digital-Veranstaltung per Zoom mit internationalen
GrindingHub-Ausstellern und zugeschalteten
Journalistinnen und Journalisten
• Medienkontakte aus den Schlüsselmärkten
in Europa und dem Inland
• Kurzpräsentationen durch Elevator-Pitches
• digitale Möglichkeit zum Netzwerken
• Logo-Präsenz in der Vorfeldkommunikation
• Ankündigung, Begleitung und Veröffentlichung der
Elevator Pitches über Social Media und Website

Participation and services:
• digital event via Zoom with international GrindingHub
exhibitors and connected journalists
• Media links to key European and German markets
• Elevator pitch
• Opportunity for digital networking
• Logo presence in the runup to the trade fair
• Announcement, monitoring and publication of the
elevator pitches via social media and website

Daten und Fakten:
Preis:
350 Euro zzgl. MwSt.
Anmeldung:
Buchen Sie jetzt Ihren Platz auf der
Preview über das beigefügte Anmeldeformular
bis spätestens 28. Februar 2022.
Wann?
28. März 2022
Wo?
Digitale Veranstaltung per Zoom
Kontakt:
Tobias Beckmann
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (VDW)
Tel.+49 69 756081-68
t.beckmann@vdw.de

Facts and figures:
Price:
€ 350 plus VAT
Registration:
Using the attached registration form, book your
place now for the Preview –
by 28 February 2022 at the latest.
When?
28 March 2022
Where?
Digital event via Zoom
Contact:
Tobias Beckmann
VDW Press and Public Relations
Tel. 49 69 756081-68
t.beckmann@vdw.de

Bestellbedingungen
GrindingHub 2022
Preview:

Reservation conditions
GrindingHub 2022
Preview:

• Die verbindliche Bestellung eines
Leistungspakets erfolgt durch die Einsendung des ausgefüllten Anmeldeformulars
per Brief, Fax oder Scan an die angegebene
Adresse. Mit der Teilnahmebestätigung
durch den VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.) kommt der
Vertrag über die Teilnahme an der GrindingHub 2022 Preview zustande.
• Der Preis ist nach Rechnungstellung zu
dem in der Rechnung angegebenen Zeitpunkt fällig.
• Mit der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer, die Rechte an allen dem VDW und der
Messe Stuttgart für die Veröffentlichung zur
Verfügung gestellten Materialien (z. B. Logo,
Bilder) zu besitzen und keine Rechte Dritter
zu verletzen. Wird vom Teilnehmer gegen
eine dieser Verpflichtungen verstoßen, ist
er zum Ersatz sämtlicher hieraus entstehender Schäden verpflichtet und stellt den
VDW und die Messe Stuttgart von jeglichen
Haftungsansprüchen Dritter frei.
• Bei Stornierung der Teilnahme bis zum 21.
März wird eine Bearbeitungsgebühr von 25
Prozent des Beteiligungspreises berechnet,
geht die Stornierung später ein, werden 100
Prozent des Beteiligungspreises fällig.
• Ergänzend gelten die Teilnahmebedingungen der GrindingHub 2022, soweit vorstehend nichts Abweichendes geregelt ist.
• Erfüllungsort ist Stuttgart, Gerichtsstand
ist Frankfurt am Main.

• Binding orders of service packages can be
made by sending the completed application form by post, fax or scan to the address
specified. The contract for participation in
the 2022 Preview comes into force upon
confirmation of participation being issued by
the VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.).
• The invoice price is due for payment at the
time stated in the invoice.
• By submitting his application, the participant
confirms that he owns the rights to all
materials (e.g. logo, pictures) made available to
the VDW and Messe Stuttgart for publication,
and that no third-party rights are infringed. If
the participant breaches any of these obligations, he shall be obliged to compensate any
resulting damages and shall indemnify the
VDW and Messe Stuttgart against any liability
claims by third parties.
• If participation in the event is cancelled by
21 March, a processing charge amounting
to 25 percent of the participation fee shall
be charged; if notification of cancellation is
received later than this, 100 percent of the
participation fee shall be payable.
• The terms and conditions of GrindingHub
2022 shall also apply, unless otherwise
stipulated.
• The place of performance is Stuttgart, the
court of jurisdiction is Frankfurt am Main.

grindinghub.de

VDW – Verein Deutscher
Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
(German Machine Tool Builders’ Association)
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt am Main
GERMANY

Tel. +49 69 756081-56/-65
Fax +49 69 756081-74
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