Der coolste
Treffpunkt des
Sommers.

24. – 26. 7. 2021

Nordlichter: Newcomer & Design.
Bis zum 21. 3. 2021 für Hamburg bewerben.
Mit einer Präsenz auf dem Förderareal „Nordlichter: Newcomer & Design“ steigern junge Gestalter
und Manufakturen ihre Chancen im Markt. Sie kommen ins Gespräch mit Einkäufern aus Deutschland
und Skandinavien, die immer wieder neue Ideen suchen – für die Produktbereiche Stil & Design,
Geschenke & Papeterie, Haus & Garten, Schmuck & Mode.

Nutzen Sie das vergünstigte Komplettstand-Angebot
für nur 829,00 €*.
1-seitig offener Stand, ca. 9 – 10 m2 groß
Standbau inkl. Beleuchtung, Beschilderung und Präsentationspodeste
Stromanschluss inkl. Stromverbrauch (2 kW)
Zwei Ausstellerausweise
Basis-Eintrag in einem Printmedium und in der Online-Ausstellersuche
* zzgl. MwSt. und AUMA-Beitrag (0,60 €/m2). Das Angebot gilt jeweils für einen Teilnehmer und nur für ausgewählte
Firmen. Eine Untervermietung ist nicht gestattet. Standteilung nur nach Verfügbarkeit und Bewerbung aller Parteien.

Nach dem Bewerbungsschluss am 21. 3. 2021 werden unter allen Bewerbungen die Teilnehmer
ausgewählt. Sie werden zeitnah informiert, ob Sie im Juli 2021 bei den „Nordlichtern“ dabei sind.
Das Bewerbungsformular sowie den Link zur offiziellen Anmeldung finden Sie auf:

nordstil.messefrankfurt.com/nordlichter
Beratung rund um Ihre Bewerbung und Teilnahme: Telefon +49 69 75 75 - 36 05,
Fax +49 69 75 75 - 67 11, nordlichter.nordstil@messefrankfurt.com

Summer’s
coolest
meeting place.

24. – 26. 7. 2021

Nordlichter: Newcomer & Design.
Register by 21 March 2021 for Hamburg.
By participating in the “Nordlichter: Newcomer & Design” area, young designers and manufacturers
can significantly increase their opportunities in the market. Talk with buyers from Germany
and Scandinavia on the lookout for new ideas for the following product areas: Style & Design,
Gifts & Stationery, Home & Garden, Jewellery & Fashion.

Benefit from the reduced-price complete stand package
for just 829.00 €*.
1 side open stand, around 9 – 10 square metres
Stand construction including lighting, signage and presentation platforms
Electricity connection including consumption (2 kW)
Two exhibitor passes
Standard entry in a print publication and the online exhibitor search engine
* Excluding VAT and AUMA contribution (0.60 €/sqm). This offer is valid for one participant and only for selected
companies. Subletting is not permitted. The sharing of a stand is only possible if all parties have registered and
furthermore dependent on availability.

After the deadline for applications on 21. 3. 2021, the participants will be selected from all applicants.
You will be informed as soon as possible whether you have been chosen to be part of the
“Nordlichter” in July 2021. The application form and link to the official registration can be found at:

nordstil.messefrankfurt.com/nordlichter
For advice about your registration and participation: Tel. +49 69 75 75 - 36 05,
Fax +49 69 75 75 - 67 11, nordlichter.nordstil@messefrankfurt.com

