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VKU e. V. Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit VKS 
Landesgruppe Küstenländer 

oder per Mail an 
vku-lg-kuestenlaender@awg-bassum.de 

über AWG  
Renate Hillmann  
Klövenhausen 20  
27211 Bassum  

 
 

Anmeldung zur Fachaustellung der LG Küstenländer am 
07.+ 08.09.2021 im Hotel GASTWERK in Hamburg 

 
Firma:         

Name:       

Straße:        

PLZ, Ort:       

Telefon:        

Fax:       

E-Mail:         
 

Zur begleitenden Fachausstellung der Fachtagung der Landesgruppe Küstenländer  

am 07. und 08.09.2021 in Hamburg melde ich verbindlich an: 

 

 Ausstellungsfläche  
 ☐ 1 Ausstellungsstand, max. 3 m breit x 2 m tief 550,00 € + MwSt.   
 
 einschließlich 1 Standbetreuer/in, Frau/Herr       

 

 Ausstattung 

 ☐ Ich benötige       Tisch/e 

 

 ☐ Ich benötige       Stuhl/Stühle  

 

 ☐ Ich benötige einen Stromanschluss 

 Nur Auslegen von Prospekten, keine Ausstellung          ☐  100,00 € + MwSt. 

 
 Aufbau 
  ☐ Ich bin an einem Vorabendaufbau zwischen 17.00 und 19.00 Uhr interessiert  

         ☐ Ich baue am 07.09.2021 bis 9.00 Uhr meinen Stand auf  
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Hinweis: Um eine bessere Resonanz der Teilnehmer auf die von Ihnen präsentierten Ausstel-
lungsstände/Vorträge zu erreichen, bitten wir um Ihre Mithilfe: 
Bitte legen Sie für einen im Rahmen des Ausstellerforums angedachten Vortrag den Fokus auf 
eine neue Geschäftsidee/Innovation - also bitte keine allgemeine Firmenpräsentation. Al-
ternativ dazu besteht die Möglichkeit - anstelle des Vortrages im Ausstellerblock-, im Rahmen 
ausgewählter Pausen eine kurze, mikrofonunterstützte, Präsentation an Ihrem Ausstellungs-
stand vorzunehmen.      
 

  Ausstellerforum/Präsentation am Ausstellungsstand 

Ich, der/die Standbetreuer/in, möchte in einem Kurzreferat (maximal 10 Minuten) eine Innova-

tion/neue Geschäftsidee des von mir repräsentierten Unternehmens darstellen. Den Vortrag 

lasse ich der LG Küstenländer vorab bis spätestens zum 21.08.2021 per E-Mail (vku-lg-kues-

tenlaender.de) zukommen.  

Bitte kreuzen Sie an, in welchem Block Sie den Kurzvortrag halten möchten: 

 

☐ Block I – VKU-Kompakt: Alles nur nicht Abfallwirtschaft 

☐ Block II – Praktische Umsetzbarkeit /Umsetzung von Abfallvermeidung und Recycling 

oder alternativ dazu: 

Ich, der/die Standbetreuer/in, möchte an meinen Ausstellungsstand eine mikrounterstützte Prä-

sentation ( max. 5 Minuten) halten: 

 

☐ zu Beginn/Ende der Mittagspause des 07.09.2021   

☐ während der Kaffeepause des 08.09.2021 

 
Der Vorstand behält sich die Auswahl der Vorträge/Firmen für das Ausstellerforum/Vortrag wäh-

rend der Veranstaltung vor. 

 
 Abendveranstaltung am 06.09.2021 
Ich, der/die Standbetreuer/in, nehme an dem Abendessen mit dem Landesgruppen- Vorstand 

am 06.09.2021, um 19.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Hamburger Stadtreinigung, Schna-

ckenburgallee 100, teil (Zugang zu der Veranstaltung nur nach verbindlicher Anmeldung). 

☐ ja 

☐ nein  

 

 Abendveranstaltung am 07.09.2021 
Ich, der/die Standbetreuer/in, nehme an der Abendveranstaltung im „StrandPauli“, Hafenstraße 

89, 20359 Hamburg sowie dem entsprechenden Bustransfer (18.30 Uhr Abfahrt Bahrenfelder 

Steindamm/Ecke Beim Alten Gaswerk sowie Rückfahrt um 23.15 Uhr) teil.  

☐ ja  

☐ nein 
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Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung erhalten Sie bei Verfügbarkeit die Bestäti-

gung/Rechnung. Die Vergabe der Ausstellungsstände erfolgt nach dem Eingangsdatum der 

schriftlichen Anmeldung.  

 

Bitte stellen Sie uns kostenlos Ihr Logo für Repräsentationszwecke zur Verfügung und 
mailen Sie dieses an vku-lg-kuestenlaender@awg-bassum.de. 
 

Der Aussteller verpflichtet sich, seinen Stand/sein Material gegen Verlust/Beschädigung selbst 

zu versichern. Es wird keine Haftung von Seiten des Hotels oder des Veranstalters übernom-

men. Ferner ist der Aussteller dafür verantwortlich, dass die für seine und für die Tätigkeit sei-

ner Beauftragten auf dem Stand oder dem Gelände erforderlichen Genehmigungen vorhanden 

sind und die geltenden gewerberechtlichen Vorschriften und Abgaben eingehalten werden. 

 

Der Aussteller verpflichtet sich ferner, seinen Ausstellungsplatz aufgeräumt und sauber 
zu verlassen. Sämtliche Prospekte, die er verteilt hat und nicht mitgenommen wurden, 
sind wieder einzusammeln und mitzunehmen, ebenso der Abfall, der auf eigene Kosten 
zu entsorgen ist. 
 

Dekorationen müssen aus mindestens schwer entflammbaren Stoffen (DIN 4102 B1) bestehen. 

Sie sind so anzubringen, dass sie die Rettungswege nicht einengen oder andere Gefahren im 

Panikfall darstellen. 

 

Hinweise zu Corona-Regelungen: 
Wir stehen bezüglich der Einhaltung der notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen in engem 

Kontakt mit den Veranstaltungslokalen. Die zum Zeitpunkt der Tagung notwendigen Maßnah-

men sind auch von den Ausstellern zu berücksichtigen. Ggfs. ist ein Nachweis über eine Imp-

fung, Genesung oder Testung vorzulegen. Falls es zum Zeitpunkt der Tagung konkrete Maß-

nahmen zu berücksichtigen gilt, werden wir kurzfristig darüber informieren. Sollte die Veranstal-

tung aufgrund der Pandemie nicht durchführbar sein, behalten wir uns eine kurzfristige Absage 

vor. 

 

Datenschutzerklärung des VKU e.V. 
Zur Erfüllung unserer datenschutzrechtlichen Informationspflichten hinsichtlich der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten verweisen wir auf die Allgemeine Datenschutzerklärung des 

VKU e.V. https://www.vku.de/privacy. Dort erhalten Sie auch Erläuterungen zu Ihren Betroffe-

nenrechten. 

 

 

 

 

mailto:vku-lg-kuestenlaender@awg-bassum.de
https://www.vku.de/privacy


4 
 

Hinweise zu Bildaufnahmen: 
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei der o. g. Landesgruppen-Fachtagung zum Zweck der 

Dokumentation gegebenenfalls Fotoaufnahmen von Ihnen tätigen und diese auf der VKU 

Homepage und in den VKS-News veröffentlichen werden. Sofern Sie weder die Anfertigung 

noch Veröffentlichung von Fotoaufnahmen wünschen, teilen Sie uns dies bitte vorab per E-Mail 

an vku-lg-kuestenlaender@awg-bassum.de mit oder sprechen uns bitte vor Ort an. 

Der Veröffentlichung können sie auch im Nachhinein jederzeit widersprechen. Weitere Einzel-

heiten können Sie der o. g. Allgemeinen Datenschutzerklärung entnehmen.  

 

Es ist zu beachten, dass die personenbezogenen Daten bei einer Veröffentlichung weltweit ab-

gerufen und gespeichert werden können. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 

„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 

Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezoge-

nen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder 

zu anderen Zwecken verwenden. 

 

 

 

            

____________________     ___________________________________________ 

Datum Unterschrift und Stempel des Ausstellers 
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