
  Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup
   Booking-Form: Team-Area | EXPO-Area | Catering

Termin 
date

Freitag, 7. Mai bis Sonntag 9. Mai 2021 Friday, 7th May to Sunday, 9th May

Ort 
location

Zollern-Alb-Halle  Info-Point
Untere Bachstraße 135
72461 Albstadt-Tailfingen

Thalia-Theater  Accreditation 
Thaliastraße 9
72461 Albstadt-Tailfingen

Veranstalter 
organizer

BgA „Bullentäle“ der Stadt Albstadt
Marktstraße 35
72458 Albstadt

Öffnungszeiten 
EXPO opening hours
EXPO

Freitag         7. Mai  | 11.00 bis 19.00 Uhr
Samstag      8. Mai  | 11.00 bis 19.00 Uhr
Sonntag       9. Mai  | 08.00 bis 18.00 Uhr

Friday           7th May  | 11 a.m. until   7 p.m.
Saturday      8th May  | 11 a.m. until   7 p.m.
Sunday         9th May  |   8 a.m. until   6 p.m.

Aufbau 
setup

Dienstag      4. Mai  | 14.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch    5. Mai  | 09.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag 6. Mai  | 09.00 bis 19.00 Uhr
Freitag         7. Mai  | 09.00 bis 11.00 Uhr

Tuesday       4th May  |   2 p.m. until   7 p.m.
Wednesday 5th May  |   9 a.m. until   7 p.m.
Thursday     6th May  |   9 a.m. until   7 p.m.
Friday           7th May  |   9 a.m. until 11 a.m.

Abbau 
teardown

Bis Montag 10. Mai | 18.00 Uhr Till Monday 10th May | 6 p.m.

Buchung 
booking

 Eingang bis 3. April 2021: 
reguläre Standgebühr laut Liste

 Eingang ab dem 4. April 2021: 
Spätbucheraufschlag 150,00 €

 Receipt till 3rd April 2021: 
regular payment due as list

 Receipt from 4th April 2021: 
late booking fee 150,00 €

Absage 
cancelation

  10 % Stornogebühr bis 26.02.2021
  50 % Stornogebühr ab 27.02.2021 bis 

05.04.2021
100 % Stornogebühr ab 06.04.2021 bis 

13.04.2021

  10 % cancellation fee till 26.02.2021
  50 % cancellation fee from 

27.02.2021 till 05.04.2021
100 % cancellation fee from 

06.04.2021 till 13.04.2021
Anmeldeschluss 
registration 
deadline

14. April 2021 14th April 2021

Anmeldung senden 
an Send form to

Ingolf Welsch 
mail@skyder.de

Wer bis zum 14. April 2021 keine schriftliche 
Eingangsbestätigung erhalten hat, dessen 
Anmeldung ist nicht ordnungsgemäß 
eingegangen und somit nicht gültig!

Ingolf Welsch 
mail@skyder.de

Someone who has not received a written 
acknowledgment until 14th April 2021, this 
registration is duly unwithered and therefore
not valid!

Wachdienst 
Security

Das Expo-Gelände wird von Donnerstag bis 
Sonntag täglich von 19:00 Uhr bis morgens 7:00 
Uhr durch einen Sicherheitsdienst bewacht. Der 
Veranstalter übernimmt aber keinerlei Haftung 
für gestohlene Gegenstände oder mutwillige 
Zerstörung.

The expo area will be guarded everyday by a 
security service from 7 p.m. till 7 a.m. 
(Thursday till Sunday). 
Any liability is excluded. 
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Facts TEAM-AREA   |   IMTTO-AREA   |   EXPO-AREA   |   CATERING                                                        
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Anmeldung | Registration 
  Bitte füllen Sie jedes Feld vollständig und leserlich aus. Vielen Dank! | 
  Please fill in each field completely and readable. Thank you!

EXPO-AREA 
Verkaufs- oder Infostand für alle anderen Unternehmen oder Sponsoren

for all other compains and sponsors involved

TEAM-AREA
Nur für Teams und deren Servicepartner

only for teams and their Servicepartner 

CATERING

Firma, Team | company , team

Adresse | address

Ansprechpartner | contact person           Frau | Mrs           Herr | Mr

Name | name

Telefon, Handy | phone, mobile phone

E-Mail | e-mail __________________________________________________

Geplanter Aufbau | planned Setup  Tag | day             Zeit | time

Stand | booth           Verkaufsstand           Infostand
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  Kontaktdaten | Contact details                                                                                                   
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Ausstellungsgüter (Bekleidung, Sporternährung) | Products (sportswear, sport food)                                                                                                 

Testprodukte (Art und Anzahl) | Test products (type and number)                                                                                             

Aktionen (Gewinnspiel, Wettbewerbe) | Activities (drowing by lots, competitions)                                                                                            



Bitte ankreuzen. Vielen Dank! | Please tick off. Thank you!

Auswahlgrößen 
Size range

UCI Elite MTB 
Teams 

UCI MTB Teams
IMTTO Members 

Non UCI Teams & Non 
IMTTO Members

National Teams 

Bis 30 m² 
Up to 30 m²

Gratis | 
no charge*

Gratis |
no charge*

10 € pro m²|
per m²

Gratis |
no charge*

30 m² bis 80 m²
30 m² to 80 m²

Gratis |
no charge*

8 € pro m² |
per m²

10 € pro m²| 
per m²

10 € pro m²|
per m²

Mehr als 80 m² 
Over 80 m²

7 € pro m² |
per m²

7 €pro m² |
per m²

10 € pro m²|
per m²

9 € pro m² |
per m²

Strom 
Power (230 V) 

100 € 100 € 100 € 100 €

Wasser
water

Gratis |
no charge

Gratis |
no charge

Gratis |
no charge

Gratis |
no charge

Nachtwache 
Security

Anfrage über ingolf@skyder.de | Inquiry via ingolf@skyder.de 

*Gratis nur bei Buchungen bis 3. April 2021 | free of charge only if booked by 3rd April 2021

Auswahlgrößen 
size range

EXPO 
(Nahe Feed & Tech-Zone
Near Feed & Tech-Zone) 

EXPO Premium 
(Nahe Start und Ziel 
Near start and finish)

Catering

Bis 80 m² 
Up to 80 m²

23 € pro m² | per m² 30 € pro m² | per m² 46 € pro m² | per m²

Mehr als 80 m² 
Over 80 m²

21 € pro m² | per m² 28 € pro m² | per m² 46 € pro m² | per m²

Strom
Power (230 V)

100 € 100 € 100 €

Wasser
water

100 € 100,00 € 100 €
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Standgebühren für Teams | Stand rates for teams                                                                                           

Standgebühren für Aussteller | Stand rates for exhibitors                                                                                           
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1. Frontlänge des Standes | length in front of stand        m

2. Tiefe des Standes | depth of stand        m

3. Höhe des Standes | length in front of stand        m² 

4. Gesamtgröße in m2 | total area in m2             m2

5. Davon gratis m2 | there from free of charge m2             m2 

 Standplätze werden rechteckig oder quadratisch zugewiesen. (Falls Sie eine andere Tiefe wünschen, so kontaktieren Sie uns
bitte, um die Möglichkeiten zu besprechen). Stände grenzen in der Regel direkt an andere Stände. Falls Fahrzeug/e auf Ihrer
Standfläche geplant sind, müssen Sie genügend Platz buchen so dass Sie Ihr/e Fahrzeug/e ohne Beeinträchtigung eines 
Nachbarstandes parken bzw. wegfahren können. 
Bitte liefern Sie uns auch eine Skizze Ihres Standes, einschließlich aller Aufbauten und Fahrzeuge.

 Space allocated will be rectangular or square. If you require a different depth please contact us to discuss the options). 
Stands will normally adjoin other stands, so if vehicles are included in the stand space, you must book enough space to 
remove vehicles without affecting neighboring stands. 
Please supply a basic plan of your stand, including tents and vehicles 

Bitte ankreuzen. Vielen Dank! | Please tick off. Thank you! 

Wo ist Ihr Firmensitz? | Where is your registered office?

In Deutschland | in Germany EU (nicht Deutschland |                
not Germany)

Nicht Deutschland, nicht EU |                         
not Germany, not EU

zzgl. 19 % MwSt. | 
plus 19 % VAT **

zzgl. 19 % MwSt. |
plus 19 % VAT **

ODER | OR

Mit gültiger Ust-IdNr. |
With valid VAT number

zzgl. 0 % MwSt. |
plus 0 % VAT

zzgl. 19 % MwSt. |
plus 19 % VAT **

ODER | OR

Mit gültigem Gewerbenachweis |
With valid business confirmation

zzgl. 0 % MwSt. |
plus 0 % VAT

Ust-IdNr. | VAT number Gewerbenachweis anbei
Business confirmation attached
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Standgebühren für Teams | Stand rates for teams                                                                                           

Standgebühren für Aussteller | Stand rates for exhibitors                                                                                           

Technische Daten | Technical details                                                                                          

 Rechnung und Mehrwertsteuer | Invoice amount                                                                                                                      



 m² x            € Standgebühr | stand rate =                                                           € 

Abzüglich gratis m² | less free of charge m² -                                                            € 

Strom, Wasser | power, water +                                                           € 

Summe netto | total clear =                                                           € 

Summe MwSt. 19 % | total VAT 19 % ** +                                                           € 

Summe brutto | total gross =                                                           € 

Es ist darauf hinzuweisen, dass für den Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup 2021 ein Hygienekonzept besteht, aus 
welchem folgende Vorgaben hervorgehen:
Vorlegung eines negativen Corona-Tests, welcher bei Betreten des Geländes nicht älter als 48 Stunden sein darf

• Einhaltung der geltenden Vorgaben gemäß gültigem Hygienekonzept

• Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gemäß gültigem Hygienekonzept 

• Zu einem späteren Zeitpunkt wird ein Merk- und Verhaltensblatt an die Teilnehmer versendet.

It should be noted that there is a hygiene concept for the Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup 2021, which includes the 
following requirements:

• Presentation of a negative Corona test, which must not be older than 48 hours when entering the terrain
• Obligation to wear a mouth-nose covering according to the valid hygiene concept
• Compliance with the applicable requirements according to the valid hygiene concept

At a later date, a leaflet will be sent to the participants.

Aktuell planen wir die Durchführung des Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cups 2021 mit Zuschauern.
In Kalenderwoche 13 wird entschieden, ob Zuschauer bei der Veranstaltung zugelassen werden können.
Sollte das Event dann ohne Zuschauer durchgeführt werden, räumen wir den Teilnehmern der Expoarea und
des Caterings ein Sonderkündigungsrecht ein. Hierbei kann die Reservierung kostenlos bis zur
15. Kalenderwoche storniert werden.

We are currently planning to hold the Mercedes-Benz  UCI Mountain Bike World Cup 2021 with spectators.  A decision will be
made in calendar week 13  as to whether spectators will be allowed at the event.  Should the event then be held without
spectators, we grant the participants of the Expoarea and the catering a special right of termination. Here the reservation can
be made free of charge up to the 15th. calendar week can be cancelled.

Bitte überweisen Sie die Standgebühr erst, wenn Sie eine Rechnung erhalten haben. / 
Aufbau nur nach Zahlungseingang möglich

Please do not transfer the stand fee until you have received an invoice. / 
Assembly only possible after receipt of payment.
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Rechnungsbetrag | Invoice amount                                                                                                                                 

Wichtige Informationen |  substantive information                                                                                                     
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Im Namen der genannten Firma bestätige ich, diese Buchung für den Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

 in Albstadt für das Jahr 2021 und erlaube die Zahlung der Standgebühr mit den oben angegebenen Zahlungsdetails.

On behalf of the named company, I confirm this booking to exhibit at the Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

2021 in Albstadt and authorize payment per details above.

Ort, Datum | Place, date Unterschrift, Stempel | Signature, stamp 
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Unterschrift | Signature                                                                                                                                                     
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