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Gummistraße 2007

Rubberstreet 2007



What is the Rubberstreet?
The Rubberstreet 2007 is a joint initiative of the 
Lanxess Deutschland GmbH, the wdk (German rubber 
manufacturers association), Messe Düsseldorf, DKG 
and the publishing house Dr. Gupta Verlag with the aim of 
improving the presence of the rubber manufacturing industry 
at the K 2007.
This means specifi cally that the rubber manufacturing 
exhibitors have been concentrated since 1983 in one hall and 
the visitors therefore pass through a “street” with rubber 
manufacturing exhibitors.

Was ist die Gummistraße?
Die Gummistraße 2007 ist eine gemeinsame Initiative der 
Lanxess Deutschland GmbH, des wdk (Wirtschafts-
verband der deutschen Kautschukindustrie e.V.), der 
Messe Düsseldorf, der DKG und des Dr. Gupta Verlag, 
mit dem Ziel, die Präsenz der kautschukverarbeitenden 
Industrie auf der K 2007 zu verbessern.
Konkret bedeutet dies, dass seit 1983 die Aussteller der 
kautschukverarbeitenden Industrie in einer Halle konzentriert 
werden und somit die Besucher durch eine „Straße“ mit 
Kautschukverarbeitern gehen.



Service package 
for the Rubberstreet

The following services are included with a standard stand:

Service:
• planning, conception and design, as well as mounting and 

dismounting of the stand
• acquisition of communications means and their application 

to wall and exhibit areas
• entry in the fair catalogue
• stand furnishing (excludes erection of special exhibits)
• return of the exhibits (excluding special exhibits)
• publishing support by Dr. Gupta Verlag
• 50 % discount on b/w price when placing advertisements in 

the fair issues of GAK and/or RFP

Facilities:
• standard stand approx. 30 m2 (larger also possible, mini-

mum size 17 m2)
• stand division walls, cabin with lockable door
• decoration elements at the wall endings
• corner columns, fi tting with the decoration elements and 

grid supports with panel
• inscription of the front panel in standard letter sizes
• standard furnishing: 1 table, 4 chairs, 1 bar and 5 display 

podiums (as from each 17 m2)
• illumination, power supply
• telephone and Internet connection
• catering incl. service from a common kitchen, cleaning up
• 1 parking pass
• 3 exhibitor passes (for the fi rst 17 m2)
• exclusive variation possibilities for additional equipment 

(will be charged separately)
• central conference room may be booked as needed
• special counters, glass display cabinets and PC worksta-

tions available at extra charge

Costs
The cost for stand rental will be maximum 950 €/m2 + VAT.

Leistungspaket 
für die Gummistraße

Ein Standardstand enthält folgende Leistungen:

Service:
• Planung, Konzeption und Design sowie Auf- und Abbau des 

Standes
• Erarbeitung der Kommunikationsinhalte und Umsetzung auf 

Wand- und Exponatfl ächen
• Aufnahme in den Messekatalog
• Standdekoration (ohne Erstellung von Sonderexponaten)
• Rückführung der Exponate (ohne Sonderexponate)
• Publizistische Begleitung durch den Dr. Gupta Verlag
• 50 % Rabatt auf s/w Preis bei Anzeigenschaltung in der 

Messeausgabe von GAK und/oder RFP

Ausstattung:
• Standardstand ca. 30 m2 (größer ebenfalls möglich, 

Mindestgröße 17 m2)
• Standbegrenzungswände, Kabine mit abschließbarer Tür
• Dekorelemente an Wandabschlüssen
• Ecksäulen, passend zu Dekorelementen und Gitterträger 

mit Blende
• Beschriftung der Blendentafel in Standardmaßen
• Standardmöblierung: 1 Tisch, 4 Stühle, 1 Theke und 5 

Podeste (pro angefangene 17 m2)
• Beleuchtung, Stromanschluss
• Telefon und Internetanschluss
• Catering inkl. Service aus Gemeinschaftsküche, 

Standreinigung
• 1 Parkausweis
• 3 Ausstellerausweise (für die ersten 17 m2)
• Exklusive Variationsmöglichkeiten an Zusatzausstattung 

(wird gesondert berechnet)
• Zentraler Besprechungsraum bei Bedarf zubuchbar
• Sondertheken, Vitrinen und PC-Stationen gegen Aufpreis 

verfügbar

Kosten
Für die Standmiete ergeben sich maximale Kosten von 
950 €/ m2 + Mwst.



Anmeldung
Hiermit sagen wir verbindlich die Teilnahme unseres Unternehmens an der 
Gummistraße 2007 auf der K 2007 in Düsseldorf vom 24. – 31.10.2007 zu.

Wir bestellen hiermit ___ m² (mind. 17 m²) (für 950,- €/m² + Mwst.)

Die folgenden Angaben können nur im Rahmen des Möglichen berücksichtigt 
werden und stellen keine Bedingung für die Teilnahme dar. Dabei wird nach 
dem „fi rst come fi rst serve“ Prinzip vorgegangen.

Wir hätten gerne einen:

 ❏  Reihenstand (eine Seite offen)
 ❏  Eckstand (zwei Seiten offen)

Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie 
Deutsche Kautschuk Gesellschaft e.V.
Fritz Katzensteiner
Zeppelinallee 69 ▪ D-60487 Frankfurt/Main
Postfach 90 03 60 ▪ D-60443 Frankfurt/Main
Tel.: +49 69 7936-116 ▪ Fax: +49 69 7936-140
E-Mail: info@wdk.de 

Lanxess Deutschland GmbH
Rodrigo Henriquez
Marketing Research, Advertising & Events 
D-51369 Leverkusen ▪ K 10 
Tel.: +49 214 3053501 
Fax: +49 214 3095953501
E-Mail: rodrigo.henriquez@lanxess.com

Dr. Gupta Verlag
Frank Ananda Gupta
Am Stadion 3b ▪ D-40878 Ratingen
Postfach 10 41 25 ▪ D-40852 Ratingen
Tel.: +49 2102 9345-14
Fax: +49 2102 9345-20
E-Mail: a.gupta@gupta-verlag.de

1. Anschrift

Firma

Ansprechpartner (Name, Vorname)

Straße

Postleitzahl, Ort

Postfach, Postleitzahl, Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Ort, Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie dieses Formular an eine der unten genannten Adressen. 
Weitere Informationen unter www.gummistrasse.de

2. Anschrift für Rechnungs-
versand (nur falls abweichend)

Firma

Ansprechpartner (Name, Vorname)

Straße

Postleitzahl, Ort

Postfach, Postleitzahl, Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Ort, Datum, Unterschrift

Registration
We hereby agree to binding participation of our company in the Rubberstreet 
2007 at the K 2007 in Düsseldorf from 24 – 31 October 2007.

We order ___ m² (min. 17 m²) (for 950.- €/m² + VAT)

The following requests can only be taken into consideration within the limits 
of the possibilities and do not represent any condition for participation. The 
procedure here will be on the basis of the “fi rst come fi rst serve” principle.

We would like to have:

 ❏  stand in a row (one side open)
 ❏  corner stand (two sides open)

1. Address

Company

Contact person (name, fi rst name)

Street

Area code, city

P.O. box, area code, city

Country

Phone

Fax

Email

Internet

City, date, signature

2. Invoice address 
    (only if differing from 1. address)

Company

Contact person (name, fi rst name)

Street

Area code, city

P.O. box, area code, city

Country

Phone

Fax

Email

Internet

City, date, signature

Please send this registration to one of the following addresses. 
Further information at www.rubberstreet.com


