
PFLICHTFORMULAR DGGG 2020 – HYBRIDKONGRESS  

Bitte bis spätestens Mittwoch, den 29. Juli 2020 senden an 
Fax: +49 (0)30 679 66 88-55  /  E-Mail: dggg-sponsoring@kelcon.de 

Die Industrieausstellung findet physisch statt und wird aufgrund der geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften komplett in die 
Messehalle B1 umplatziert. Mit breiteren Gängen und vorgeschriebenen Abständen zwischen den Ausstellungsflächen, dem Catering für alle 
Kongressteilnehmer, weitläufigen Meetingpoints wird die Halle B1 so zum Mittelpunkt des DGGG-Kongresses 2020. Wir werden versuchen, 
alle Formate und Maße der Ausstellungsflächen beizubehalten; Platzierungen werden durch den Veranstalter vorgenommen. 

Als zusätzliche und für Sie kostenfreie Leistung erhalten alle Aussteller auch die Möglichkeit der online Präsenz. Mit dieser inkludierten 
Zusatzleistung haben Sie eine Reichweite weit über die Präsenzveranstaltung hinaus. Zugang zu dieser Plattform haben ausschließlich 
angemeldete Teilnehmer sowie Aussteller des Kongresses. Bitte beachten Sie, dass weiterführende Informationen rund um den Online-
Kongress in der nächsten Woche versendet werden. Wir befinden uns derzeit in der Erstellung der Unterlagen und bitten hier um etwas 
Geduld.  

Der DGGG-Kongress 2020 ermöglicht Ihnen weiterhin die Präsentation vor Ort! 
Sie teilen uns bitte bis Mittwoch, den 29. Juli 2020 mit, ob Sie weiterhin eine Präsenz vor Ort planen oder lediglich das zusätzliche Angebot 
der online Präsenz nutzen werden. Ihre bereits gebuchte Fläche wird Ihnen allerdings auch in diesem Fall in Rechnung gestellt, da die 
Industrieausstellung vor Ort weiterhin stattfinden wird. 

Aussteller 

Firma 

Vorname Nachname 

Telefon E-Mail

Wir werden an der DGGG-Industrieausstellung in der Halle B1 mit unserer gebuchten Standfläche teilnehmen. 
Die Platzierung unserer Standfläche erfolgt durch den Veranstalter. 

❑ Ja, wir stellen vor Ort aus ❑ Nein, wir werden vor Ort nicht ausstellen 

Unser Stand darf lediglich durch Ärzte besucht werden (HWG, Bewerbung verschreibungspflichtiger Arzneimittel nur bei Ärzten bzw. 
Händlern). Wir beraten keine Studenten, Hebammen, Assistenzärzte etc. und bitte um Platzierung im hierfür vorgesehenen Bereich der 
Industrieausstellung. 

Bzgl. unserer Präsenz in der Industrieausstellung dürfen wir im nur für Ärzte zugänglichen Teil platziert werden. 

❑ … Ja ❑ … Nein 

Der Umzug der DGGG-Industrieausstellung in die Halle B1 ermöglicht es, den Abbau der Industrie bereits nach dem 3. Veranstaltungstag zu 
beginnen und den Samstag somit wieder ausstellungsfrei zu machen. An den m²-Preisen für die Ausstellungsflächen ändert sich dadurch 
nichts. Bitte geben Sie uns hierzu Ihr Feedback, ob Sie mit dieser zeitlichen Verkürzung der Industrieausstellung einverstanden sind. 
Nur bei 100 % Zustimmung der vor Ort teilnehmenden Aussteller wird der Samstag wie gewohnt ausstellungsfrei sein! 

Bzgl. der Präsenz vor Ort wünschen wir eine Industrieausstellung … 

❑ … bis einschließlich Samstag. ❑ … lediglich Mittwoch-Freitag. 

Datum    Name             Rechtsverbindliche Unterschrift 
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