Buchung von Ausstellungsständen
Das Buchungsverfahren für die Ausstellungen bei den DPG-Frühjahrstagungen der Sektion
Kondensierte Materie in Berlin und der Sektion SAMOP in Erlangen haben wir auch in diesem
Jahr in zwei Phasen aufgeteilt. Bei der Ausstellung in Würzburg kommt nur Phase 2 zur
Anwendung.
PHASE 1 (SKM und SAMOP): Vorzugsbuchung mit Sponsoring
Das Verfahren einer Vorzugsbuchung von Ausstellungsständen wird für die Ausstellungen
am Rande der SKM-Tagung Berlin sowie der SAMOP-Tagung in Erlangen angeboten. Firmen,
die als Sponsoren des DPG e.V. auftreten, erhalten in einer ersten Buchungsrunde die
Möglichkeit, sich vorab ihren Ausstellungsstand auszusuchen und verbindlich zu buchen.
Die entsprechenden Sponsoring-Modelle für die jeweiligen Tagungen finden Sie unter dem
Punkt „Sponsoring und Spenden“.
Die Buchung der Phase 1 wird ab

Dienstag, dem 24. Oktober 2017 (10:00 Uhr)
möglich sein. Sie haben anhand eines Mietvertrags (der nur in Verbindung mit einem
Sponsoring-Vertrag gemäß Modell „Premium“, „Modell A“ oder „Modell B“ gilt) die
Möglichkeit, Ihren Wunschstand mit Angabe von Alternativ-Ständen (falls der Wunschstand
bereits vergeben sein sollte) verbindlich zu buchen.
Nach Eingang des unterschriebenen Mietvertrags wird Ihnen der entsprechende Stand
zugewiesen und Sie erhalten eine Auftragsbestätigung per Post (es gilt first-com – firstserved!) Einen Überblick über die noch vakanten Stände erhalten Sie im Standplan, den Sie
durch Einloggen in das elektronische Buchungssystem finden können.
---PHASE 2: Direkte Online-Buchung (Alle Ausstellungen)
Die Buchung für die Ausstellung in Würzburg sowie für die übrigen Ausstellungsstände in
Erlangen und Berlin erfolgt in einer zweiten Buchungsrunde, die wie in den vergangenen
Jahren ablaufen wird: Direkte Standbuchung über unser elektronisches Buchungssystem.
Der Beginn dieser Buchungsphase erfolgt am

Dienstag, dem 28. November 2017 (10:00 Uhr)
Die Buchung über unser elektronisches Buchungssystem erfordert das Einloggen mit Ihren
Login-Daten, welche gegenüber den Vorjahren unverändert sind bzw. wir unseren Kunden in
einem separaten Schreiben rechtzeitig mitteilen. Alle Informationen werden auch sukzessive
auf der Webseite eingepflegt.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die Rechnung des Ausstellungsstandes nur auf die Firma
ausgestellt werden kann, die eine verbindliche Buchung abgibt. Die Aufteilung eines
vorgegebenen Standes auf mehrere Firmen oder eine nachträgliche Veränderung der
Standgröße sind nicht möglich.

