REGISTRATION FORM / ANMELDEFORMULAR

 Rock`n`Ink Tattoo Festival 24th – 26th of May 2013 
Studio Name:
Name:
Street / Straße:
Postal Code / PLZ:
City / Stadt:
Country / Land:
Tel-No.:
Fax-No.:
E-Mail:
Homepage:
Registration as:

Tattooer



Trader/Händler



TATTOO-ARTIST BOOTH REGISTRATION (CATERING INCLUSIVE)



Tattoo-booth / Tattoostand : ___x booth/Stand (2x2 mtr)

320,00 € zzgl. MwSt.

(please insert the desired booth quantity – single booth 2x2 mtr / Bitte gewünschte Standanzahl eintragen, Einzelstand
2x2 mtr.)

(please insert special enquiries / Hier bitte Sonderwünsche eintragen)

TRADER-BOOTH REGISTRATION / HÄNDLERSTANDANMELUNG



Trader-booth / Händlerstand : ___x booth/Stand (2x2 mtr)

160,00 € zzgl. MwSt.

(please insert the desired booth quantity – single booth 2x2 mtr / Bitte gewünschte Standanzahl eintragen, Einzelstand
2x2 mtr.)

CATERING FÜR HÄNDLER / CATERING FOR TRADERS (for Tattoo-Artists Catering is included)



Catering gewünscht: ___x Anzahl der Mitarbeiter

25,00 € zzgl. MwSt.

Für Händler besteht die Möglichkeit, sich für unser Band- & Künstlercatering anzumelden – es gibt täglich 2x warme
Mahlzeiten, Buffet, Getränke, Salate etc. - zubereitet von einem professionellen Cateringunternehmen.

Please send this signed registration form per e-mail, Post Mail or Fax:
Bitte sendet das ausgefüllte Anmeldeformular E-Mail, Post oder Fax an:

artists@rocknink.de
In Move GmbH
Schulstrasse 63
09125 Chemnitz – GERMANY
Fax: 0049 371 560 46 10
After the registration you`ll get an invoice via e-mail. Due date of payment for the booth rental is the 31st of March 2013.
Nach erfolgreicher Anmeldung erhaltet Ihr eine Rechnung via E-Mail. Die Zahlungen für die Standmiete usw. sind bis
zum 31. März 2013 zu überweisen:
BUILDDOWN/ABBAU Sunday not before 07:00 pm !!!
Sonntag nicht vor 19:00 Uhr !!!
Otherwise we`ll charge a one-day extra booth rental to your account!!!
Bei Verstößen erlauben wir uns eine extra 1-Tagesstandmiete in Rechnung zu stellen!!!
With this I accept the terms and conditions of the Rock`n`Ink Tattoo Festival 2013.
Hiermit erkenne ich die Ausstellungsbedingungen des Rock`n`Ink Tattoo Festival 2013 an.

Date/Datum / Signature/Unterschrift / Stamp/Stempel
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Conditions of participations / Teilnahmebedingungen
1. Date of event / Veranstaltungstermin
24th to 26th of May 2013 / 24.05. – 26.05. 2013

2. Venue / Veranstaltungsort
Messehalle Arena Chemnitz – Germany
Messeplatz 1
09116 Chemnitz / Germany

3. Host / Presenter / Veranstalter
In Move GmbH
Schulstraße 63 | 09125 Chemnitz
Telefon: +49 (0) 371 560460
Telefax: +49 (0) 371 5604610
Internet: www.inmove.de
E-Mail: info@rocknink.de

4. Business hours / Öffnungszeiten
For exhibitors & traders / für Aussteller & Händler
Friday
02:00 pm – 01:00 am
Freitag
Saturday
11:00 am – 01:00 am
Samstag
Sunday
11:00 am – 01:00 am
Sonntag

14:00 – 01:00 Uhr
11:00 – 01:00 Uhr
11:00 – 01:00 Uhr

For visitors / für Besucher
Friday
04:00 pm – 00:00 pm
Saturday
12:00 am – 01:00 am
Sunday
12:00 am – 10:00 pm

Freitag
Samstag
Sonntag

16:00 – 01:00 Uhr
12:00 – 01:00 Uhr
12:00 – 22:00 Uhr

Freitag

08:00 – 11:00 Uhr

5. Buildup - builddown / Auf- & Abbau
Buildup / Aufbau
Friday
08:00 am – 11:00 am
Builddown / Abbau

Sunday not before 07:00 pm !!!

Sonntag nicht vor 19:00 Uhr !!!

Otherwise we`ll charge a one-day extra booth rental to your account!!!
Bei Verstößen erlauben wir uns eine extra 1-Tagesstandmiete in Rechnung zu stellen!!!
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6. Admission prices / Eintrittspreise
Daily-tickets / Tagestickets
Weekend-ticket / Wochenendticket

12,00 €
28,00 € (zzgl. VVK Gebühr)

Entry for children up to 12 years is for free. / Freier Eintritt für Kinder im Alter bis zu 12 Jahren.

7. Tattoo-artist-passes for assistants / Tattoo-künstlerausweise für Helfer
Each tattoo artist will get 1 free exhibitor-pass and also a pass for 1 assistant per single-booth.
For every pass extra we calculate a charge of 60,00 €. This extra pass includes catering for all
days for this extra assistant.
Jeder Tätowierer erhält kostenlos 1 Ausstellerausweis und 1 Helferausweis pro Einzelstand. Für
jeden weiteren Ausweis berechnen wir eine zusätzliche Gebühr von 60,00 €. In dieser Gebühr
ist Catering (2 warme Mahlzeiten täglich) für den Helfer enthalten.

8. Lease prices / Mietpreise
Tattoo-booth /Tattoostand:
Single-booth / Einzelstand (2x2 mtr)
(1 Tattoo-Artist & 1 Assistant / 1 Künstler & 1 Helfer)

320,00 € (zzgl. MwSt.)

This rental includes 2 warm meals daily for each tattooer and his assistent (prepared by a
professional Catering company).
Die Miete beinhaltet je 2 warme Mahlzeiten täglich für Tätowierer und Helfer (zubereitet von
einem professionellen Cateringunternehmen).
Trader-booth / Händlerstand:
160,00 € (zzgl. MwSt.)

Single-booth / Einzelstand (2x2 mtr)

(all prices including all host services, german tax is not included)
(alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und beinhalten alle
Leistungen des Veranstalters)
The dimension for one Tattoo-booth is about 2,00 mtr x 2,00 mtr
Die Standgröße pro Tattoostand beträgt ca. 2,00 mtr x 2,00 mtr.
The dimension for one Trader-booth is about 2,00 mtr x 2,00 mtr.
Die Standgröße pro Händlerstand beträgt ca. 2,00 mtr x 2,00 mtr.
Catering-Verpflegung für Händler:
Für Händler besteht die Möglichkeit, Essenmarken für unser professionelles Künstlercatering zu
kaufen. Es werden täglich 2 warme Mahlzeiten, Salate, Getränke, Suppen und Buffet von einem
professionellen Cateringunternehmen angeboten. Der Wunsch, am Catering teilzunehmen,
muss in der Anmeldung mit vermerkt werden. Wird auf das Cateringangebot verzichtet, sind die
Händler beim Rock’n‘ Ink Selbstversorger.
Essenmarke (gilt für alle 3 Tage, 2x Essen täglich)

Page 4

25,00 € (zzgl. MwSt.)

9. Conditions of payment / Zahlungsbedingungen
st

Due date of payment for the booth rental is the 31 of March 2013. After the registration you`ll
get an invoice with all information. Cash remittance to the following bank account:
Nach der Registrierung erhaltet Ihr eine Rechnung. Die Zahlungen für die Standmiete usw. sind
bis zum 31. März 2013 auf folgendes Konto zu überweisen:
Account owner:
Name of Bank:
Account number / Kto-Nr::
Bank code / BLZ:
IBAN:
BIC:

In Move GmbH
Sparkasse Chemnitz
350 500 3750
870 500 00
DE65870500003505003750
CHEKDE81XXX

10. Changes / Veränderungen
The host has the subject to change the provided areas for the exhibitors and traders in
dimension or location. In this reason the exhibitor or trader doesn`t have the right to withdraw
from the contract.
Der Veranstalter behält sich vor, die vom Aussteller oder Händler bzw. dem Aussteller oder
Händler zugewiesene Fläche zu verlegen oder in den Abmessungen zu verändern. Hierfür
ergibt sich für den Aussteller nicht das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.

11. Assurances / Versicherungen
Each exhibitor or trader is committed to have a insurance protection. We advise to contract the
typical assurances for the durability of the event for transport damages et cetera. The host have
the general public liability for the durability of the event. The host contracts an assurance for the
event about possible damages of property or personal.
Jeder Aussteller oder Händler ist verpflichtet, selbst für einen ausreichenden
Versicherungsschutz zu sorgen. Der Abschluss einer Ausstellungsversicherung zur Abdeckung
des Transports- und Aufenthaltsrisikos wird empfohlen. Der Veranstalter trägt für die
Veranstaltung das allgemeine Haftpflichtrisiko. Er schließt für die Veranstaltung eine
Haftpflichtversicherung für eventuelle Personen- und Sachschäden ab.

12. Configuration of the booth / Standgestaltung
It`s not allowed to bond, glue, nail, coat or damage the facility, the floor, the columns and the
whole interior of the venue. Accrued damages have to pay by the exhibitor or trader. The
technical guideline of the venue is absolute to follow.
Fußböden, Hallenwände, Säulen, Installations- und Feuerschutzeinrichtungen sowie sonstige
feste Halleneinbauten dürfen weder beklebt, benagelt, gestrichen oder anderswertig beschädigt
werden. Schäden gehen zu Lasten des Ausstellers und werden in Rechnung gestellt. Im
Übrigen sind die technischen Richtlinien des Veranstaltungsortes unbedingt zu beachten.
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13. Piercing
Only by the host authorized piercing artists are allowed to perform their work at the event.
Auf der Veranstaltung sind nur vom Veranstalter autorisierte Künstler für Piercing-Arbeiten
zugelassen.

14. Care of health / Hygiene
Because of the care of health at the whole venue it`s not allowed to smoke. Also animals are
not allowed. Each tattoo artist have to work by the law of the “Hygienebestimmungen des
Landes Sachsen” (Care of health law by the federal state of Saxony/Germany) which means
only to use sterilized working materials (needles et cetera), only to use listed disinfection
mediums (for hands, surfaces et cetera) and every tattoo artist have to carry an actual report of
his sterilizer. Controls by the public health department are possible.
Aus Hygienegründen besteht in der Messehalle ein komplettes Rauchverbot. Es sind keine
Tiere zugelassen. Jeder Tätowierer hat nach den Hygienebestimmungen des Landes Sachsen
zu arbeiten, d.h. steril verpackte Arbeitsmaterialien (Nadeln, Griffstücke etc.), gelistete
Desinfektionsmittel (Hände, Flächen etc.) und ein aktueller Sterilisatorbericht des mitgebrachten
Sterilisators ist mitzuführen. Kontrollen des Gesundheits- und Hygieneamtes sind möglich.

15. Generals / Allgemeines
-

-

Adolescents under the age of 18 are not allowed to get tattooed, just if they are
escorted by a legal guardian
The host is not be liable for the tattoo- and piercing operations
Each exhibitor or trader has the responsibility for the cleanness of his area
and at the end the booth is to leave clean
All instructions by the host is to follow.
Claims against the host are only between 4 weeks after the event effective,
otherwise they disappeared.
Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nicht tätowiert werden, außer in Begleitung
eines Erziehungsberechtigten
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die ausgeführten Tätowierund Piercing-Arbeiten
Jeder Aussteller ist für die Sauberkeit seines Standplatzes verantwortlich und
bei Veranstaltungsende ist der Stand sauber zu verlassen
Den Anordnungen des Veranstalters ist uneingeschränkt Folge zu leisten
Ansprüche gegen den Veranstalter sind innerhalb 4 Wochen nach der
Veranstaltung geltend zu machen, anderenfalls gelten sie als erloschen
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16. Venue Information
Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH
Messeplatz 1
09116 Chemnitz
Postfachanschrift:
Postfach 1131
09070 Chemnitz / Germany
Fon: 0371/380 38 100
Fax: 0371/380 38 109
Email: info@messe-chemnitz.com
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17. Accommodation Possibilities – Übernachtungsmöglichkeiten

Hotels in Chemnitz
Achat Hotel Chemnitz

0371-8121-0

http://www.achat-hotel.de/

Exclusive RocknInk Hotel partner, just 400 mtr away from the venue, special conditions
with password "Tattoo 2013"

Seaside Residenz Hotel

0371 3551-0

www.seaside-hotels.de

Exclusive RocknInk Hotel partner, special conditions
with password "Tattoo 2013"

AMBER Hotel Chemnitz
Etap
Hotel Mercure
Wohnhotel Kappel

03722-513-0
0371-271272-0
--0371 36929-0

http://www.amber-hotels.de/hotel-chemnitz

Hotel an der Oper
Hotel Sächsischer Hof
Hotel Elisenhof
Hotel Rabensteiner Hof
Alexxanders Boardinghouse
Pentahotel Chemnitz
Sporthotel Chemnitz

0371-681-0
0371-46148-0
0371 / 47 169 - 0
0172-87 939 87
0371- 43111-11
01805 49 55 55
0371 27800-0

http://www.hoteloper-chemnitz.de/

0371-50052
0171-3002401
0371 425986
0371 / 6511830
0371/ 3390530
0371-8201709
0371-850567
0151-14464655
0371-222181
0371-2623495
0371-52071-0
0371-4059683
0371-5228341

http://www.deutsche-pensionen.de

www.etaphotel.com/Chemnitz
www.mercure.com/Chemnitz
www.wohnhotel-kappel.de

http://www.saechsischer-hof.de/
http://www.hotelelisenhof.de/
http://www.hotel-rabensteiner-hof.de/
http://www.alexxanders.de
http://www.pentahotels.com/de/chemnitz/
http://www.s-p-a-s.de/

Pensionen in Chemnitz

Pension und Gasthaus Nostalgie
Pension Home 24
Pension am Zöllnerplatz
Pension am Weideweg
Pension Seitz
Ferienwohnung Hoessler
Ferienwohnung Bleyer
Villa Chopin
Pension Püschmann
Pension am Nelkentor
Pension Tiffany
Restaurant & Pension Anno Tomina
Pension Europark

http://www.chemnitz-home24.de/
http://www.pension-am-zoellnerplatz.de/
http://www.pension-in-chemnitz.de/
http://www.pension-seitz.de/
http://www.ferienwohnung-hoessler.de/
http://www.villa-chopin.de/
http://www.pension-pueschmann.de/
http://www.pensionamnelkentor.de/
http://www.tiffany-chemnitz.de
http://www.annotomina.de/
http://www.europark.de

Sonstige Übernachtungsmöglichkeiten in Chemnitz
Jugendherberge Chemnitz
Campingplatz Rabenstein

0371-71331
0371-850608
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http://www.jugendherberge.de/
www.campingplatz-rabenstein.de

18. Services of the host / Leistungen des Veranstalters
-

One copier is available
two sterilizers (with an actual report of the sterilizer) are available
Each booth have a connection for power supply, garbage bags,
kitchen rolls and distilled water for free
For the exhibitors and artists is a VIP-Lounge present
Buffet + free non alcoholic drinks each day for each exhibitor and trader (with pass)
Media presence (print media et cetera) is warranted
Each exhibitor or artist have the possibility to get a professional neck massage
at the venue (at his own expense)
Plates, stairs and desks are present
Each exhibitor or artist will get info material, flyer, poster et cetera after the
reconsignment of the announcement form
For the exhibitors and artists a shuttle bus is present to drive into the city or to the hotels
Ein Kopierer wird zur Verfügung gestellt
Zwei Sterilisatoren mit aktuellem Prüfbericht stehen bereit
Für jeden Stand wird ein Stromanschluss, Müllbeutel, Küchenrolle und destilliertes
Wasser kostenlos zur Verfügung gestellt
Es gibt eine VIP-Lounge für Artisten und Aussteller
Buffet und kostenlose alkoholfreie Getränke werden Artisten und Ausstellern zur
Verfügung gestellt (mit Ausweis)
Medienpräsenz (Printmedien etc.) ist gewährleistet
Für jeden verspannten Artist oder Aussteller besteht vor Ort die Möglichkeit, sich
bei einer professionellen Nackenmassage zu entspannen (auf eigene Kosten)
Bänke, Stühle und Tische werden vom Veranstalter gestellt
Jeder Artist und Aussteller erhält nach Rücksendung des Anmeldeformulars
Infomaterial, Flyer, Poster etc.
Für die Artisten und Aussteller steht ein Shuttle-Bus zur Verfügung
Infos: http://www.myspace.com/rocknink_festival
or http://www.rocknink.de

E-Mail:

artists@rocknink.de

Venue:

Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH
Messeplatz 1 - 09116 Chemnitz / Germany

Please send the signed announcement form per post or e-mail to us and pay the booth
st
rent till the 31 of March 2013. (more detailed information you will find at the registration
form)
Bitte sendet das ausgefüllte Anmeldeformular per Post oder E-Mail an uns und leistet die
Standmiete bis zum 31. März 2013. (genauere Infos befinden sich auf dem
Anmeldeformular)

Important! The payment for the booth rental have to finished till the 31st of March
2013, otherwise it isn`t sure to save your rights to get a Tattoo- or Trader-booth.
Wichtig! Die Zahlung für die Standmiete muss bis 31.03.2013 eingegangen sein, um
euer Recht auf einen Stand zu sichern.
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