Registration for Sponsorship packages at

ILaCoS 2018 - The Future of Display Industry
Feb 1, 2018 in Hsinchu, Taiwan
Location:

Convention Center of ITRI (Industrial Technology Research Institute)
4th Floor, Bldg. 51, Chung-hsing Rd., Sec. 4, Chutung, Hsinchu, Taiwan

Company:
Address:

Contact person:
E-Mail:
Phone:
We herewith register for the following sponsorship package:
Type:

Amount:

Gold sponsor:
1,500 €

Includes:





Silver sponsor:
1,000 €






Bronze sponsor:
500 €





Exhibition table (180cm x 55cm)
Company logo in all conference materials and
at http://www.ilacos.com
Full page ad in conference proceedings (DIN A4)
Max. 3 complimentary tickets for ILaCoS 2018 conference
Exhibition table (180cm x 55cm)
Company logo in all conference materials and
at http://www.ilacos.com
Half page ad in conference proceedings (1/2 DIN A4)
Max. 2 complimentary tickets for ILaCoS 2018 conference
Exhibition table (180cm x 55cm)
Company logo in all conference materials and
at http://www.ilacos.com
1 complimentary ticket for ILaCoS 2018 conference

All prices are exclusive of VAT. The sponsoring or exhibition fee is due on receipt of the invoice.
General Terms and Conditions for Sponsors and Exhibitors apply.
I have sent the logo file (eps or pdf) to gebhardt@3d-micromac.com.

Place, date
Company stamp / Legally binding sign
Please send the signed registration form to:
3D-Micromac AG
Technologie-Campus 8
09126 Chemnitz

Management
Tino Petsch
Uwe Wagner
Supervisory board
Eberhard Reiche
(Chairman)

3D-Micromac AG, Mrs. Mandy Gebhardt,
E-Mail: gebhardt@3d-micromac.com

Company information
Place of Business: Chemnitz
Register court: Amtsgericht Chemnitz
Register number: 20011
VAT-ID: DE 813 557 520

Bank details
LBBW (Sachsenbank)
BIC: SOLADEST600
IBAN: DE79 6005 0101 0008 0526 41
VR-Bank Mittelsachsen eG
BIC: GENODEF1DL1
IBAN: DE17 8606 5468 0000 1690 80

Commerzbank AG
IBAN: DE46 8704 0000 0100 2377 00
BIC: COBADEFFXXX

Allgemeine Geschäftsbedingungen für
Sponsoren und Aussteller

General Terms and Conditions for Sponsors
and Exhibitors

1. Allgemeines
Das „International Laser & Coating Symposion“ - ILaCoS ist
eine Veranstaltung der 3D-Micromac AG, TechnologieCampus 8, 09126 Chemnitz, Deutschland.
Es besteht die Möglichkeit, an der Veranstaltung als Konferenzteilnehmer/-sprecher sowie als Sponsor oder Aussteller teilzunehmen.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für eine Teilnahme als Sponsor bzw. Aussteller.
Preise
und
Inhalte
sind
der
Webseite
http://www.ilacos.com zu entnehmen.

1. General
The „International Laser & Coating Symposion“ - ILaCoS is
an event by 3D Micromac AG, Technologie-Campus 8,
09126 Chemnitz, Germany.
It is possible to join the event as a conference participant/speaker or as a sponsor or exhibitor.

2. Anmeldung als Sponsor oder Aussteller
Die Anmeldung als Sponsor oder Aussteller zum ILaCoS
kann wie auf der Webseite http://www.ilacos.com beschrieben, erfolgen. Mit der Anmeldung als Sponsor oder
Aussteller werden diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Sponsoren und Aussteller verbindlich vom Sponsor
bzw. Aussteller anerkannt.

2. Registration as a sponsor or exhibitor
The way to register as a sponsor or exhibitor is described
on the website www.ilacos.com. By registering as a sponsor or exhibitor, these general terms and conditions for
sponsors and exhibitors are recognised as binding by the
sponsor or exhibitor.

3. Zuteilung von Ausstellungsflächen
Die Zuteilung der Ausstellungs- bzw. Werbeflächen wird
von der 3D-Micromac AG unter Berücksichtigung des Veranstaltungsablaufs sowie der zur Verfügung stehenden
Räumlichkeiten vorgenommen. Von den Sponsoren bzw.
Ausstellern geäußerte Platzierungswünsche werden nach
Möglichkeit beachtet.
Die Positionierung des Sponsors- oder Ausstellers kann
auch nachträglich noch verändert werden. Eine verbindliche Zusage erfolgt erst durch die endgültige Aufplanung
zwei Wochen vor der Veranstaltung.

3. Allocation of exhibition space
The allocation of exhibition and advertising space is done
by 3D-Micromac AG while taking into account the event
schedule as well as the amount of space available. Placement requests from sponsors or exhibitors will be accommodated if possible.

4. Zahlungen
Die Zahlung der Sponsoren- bzw. Ausstellergebühr erfolgt
netto innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung.
Die Zahlung der Ausstellergebühr ist Voraussetzung für die
Übergabe des zugewiesenen Standes am Ausstellungstag.

4. Payments
The net payment of the sponsor or exhibitor fee must be
made within 14 days of the date of invoice.
The payment of the exhibitor fee is a prerequisite for the
handover of the allocated stand on the day of the event.

5. Standaufbau und -ausstattung
Die 3D-Micromac AG stellt ausschließlich die Standfläche
sowie die im jeweiligen Paket beschriebene Ausstattung
zur Verfügung. Für die übrige Standausstattung ist der
Sponsor bzw. Aussteller verantwortlich. Der Aufbau erfolgt
ausschließlich durch den Sponsor bzw. Aussteller.
Beim Aufbau des Standes dürfen weder an den Wänden
noch am Boden des Veranstaltungsortes Verankerungen
jeglicher Art vorgenommen werden. Gleiches gilt für das
Anbringen von Postern oder Plakaten. Für eventuelle
Schäden, die durch den Aufbau des Standes entstehen,
haftet der Sponsor bzw. Aussteller.
Aufbauzeiten werden dem Sponsor bzw. Aussteller rechtzeitig mitgeteilt. Der Sponsor bzw. Aussteller muss spätestens bis zum angegebenen Termin seinen Stand fertiggestellt haben.

5. Stand construction and equipment
3D-Micromac AG will provide the exhibition area and the
equipment as described in the respective package. The
sponsor or exhibitor is responsible for the rest of the stand
equipment. The assembly is carried out exclusively by the
sponsor or exhibitor.
When setting up the stand, no fasteners of any kind may
be made attached either on the walls or the floor of the
exhibition venue. The same applies to displaying posters
or billboards. The sponsor or exhibitor is liable for any
damages caused by the assembly of the stand.
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These general terms and conditions apply exclusively to
participants acting as sponsors or exhibitors.
Prices and contents are listed on the website
www.ilacos.com.

The placement of the sponsor or exhibitor can also be
changed subsequently. A binding commitment about the
final layout plan will not be made until two weeks before
the event.

The sponsor or exhibitor will be notified of the assembly
times in advance. The sponsor or exhibitor must have
completed the assembly of its stand at the latest by the
deadline given.
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Die festgesetzten Standbegrenzungen sind beim Aufbau
der Stände einzuhalten.
Die 3D-Micromac AG übernimmt keine Verantwortung für
die Bewachung der Ausstellungsstände.

The specified stand limits are to be adhered to when assembling the stands.
The 3D-Micromac AG assumes no responsibility for monitoring the exhibition stands.

6. Stornierungen/Absage
Eine Stornierung eines Sponsorings oder einer Ausstellungfläche durch den Sponsor bzw. Aussteller ist bis zwei
Wochen vor der Veranstaltung möglich. Bei einer Stornierung bis zu sechs Wochen vor der Veranstaltung hat der
Sponsor bzw. Aussteller die volle Gebühr zu entrichten, es
sei denn, der stornierende Sponsor bzw. Aussteller stellt
einen Ersatzteilnehmer. Bei früheren Stornierungen ist
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 70 % der Gebühr zu
entrichten, es sei denn, der stornierende Sponsor bzw.
Aussteller stellt einen Ersatzteilnehmer. Die Übernahme
des Sponsorings bzw. der Ausstellungsfläche erfolgt vorbehaltlich einer Genehmigung durch die 3D-Micromac AG.
Der 3D-Micromac AG bleibt vorbehalten, weiter gehende
Schadensersatzansprüche gegen den Sponsor bzw. Aussteller geltend zu machen, sofern ein nachweislicher Schaden durch die Stornierung entstanden ist.
Muss die Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt oder
eines anderen wichtigen Grundes abgesagt werden, wird
die Sponsoren- bzw. Ausstellergebühr zurück erstattet,
sofern die Veranstaltung noch nicht begonnen ist.
Für den Fall, dass die Veranstaltung verschoben wird, wird
der Sponsor bzw. Aussteller unverzüglich über diesen
Umstand unterrichtet. Dem Sponsor bzw. Aussteller bleibt
in diesem Fall nachgelassen, innerhalb von 14 Tagen kostenfrei zurückzutreten.

6. Termination/Cancellation
The cancellation of sponsorship or exhibition space by the
sponsor or exhibitor is possible up to two weeks before
the event. In the event of cancellation up to six weeks before the event, the sponsor or exhibitor must pay the full
fee, unless the cancelling sponsor or exhibitor can provide
a replacement participant. In the event of earlier cancellation, a handling charge amounting to 70 % of the fee must
be paid, unless the cancelling sponsor or exhibitor can
provide a replacement participant. The assignment of
sponsorship and exhibition space is subject to approval by
the 3D-Micromac AG. 3D-Micromac AG reserves the right
to assert additional compensation claims against the
sponsor or exhibitor if verifiable damage has been caused
by the cancellation.

7. Schlussbestimmungen
Ausschließlicher Gerichtsstand ist, sofern rechtlich zulässig, Chemnitz.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne Regelungen oder Teile von Regelungen
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein
oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Klauseln
oder Teile dieser Klauseln nicht berührt. In diesem Fall
werden die Parteien eine Regelung anstreben, die dem
wirtschaftlichem Zweck der unwirksamen Regelung am
nächsten kommt. Kommt es zu keiner Einigung gilt das
Gesetz.
Ausschließlich die deutsche Sprachfassung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist maßgeblich. Wird eine
Übersetzung durch zur Verfügung gestellt, dient diese
ausschließlich der Information und wird nicht Vertragsbestandteil.

7. Final Provisions
The exclusive place of jurisdiction is Chemnitz, if legally
permissible.
The laws of the Federal Republic of Germany shall apply.
If individual provisions or parts of the provisions of these
General Terms and Conditions become invalid, the validity
of the remaining clauses or parts thereof shall not be affected. In this case, the Parties will strive to agree a provision which comes as close as possible to the financial purpose of the invalid provision. If no agreement is reached,
the legal regulations shall apply.
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If the event has to be cancelled due to force majeure or
another important reason, the sponsor or exhibitor fee will
be refunded if the event has not yet begun.
If the event is postponed, the sponsor or exhibitor shall be
informed immediately about the situation. In this case, the
sponsor and/or exhibitor remains entitled to withdraw
within 14 days, free of charge.

The German version of these general terms and conditions
is valid exclusively. If a translation is provided, it is intended for information only and is not an integral part of the
contract.
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