44 Antwerp Classic Salon
e

Antwerp Expo

SIHA SALONS AUTOMOBILES BVBA, p/a Azalealei 36 - B- 2170 Merksem (Belgium)

11 - 13 MARCH/MÄRZ 2022

www.antwerpclassicsalon.be

Hall 4 - Halle 4
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Stand area(s) for classic cars (from € 10.000), new parts, literature, model cars, services etc. in Hall 4 - ONLY WALLED STAND AREAS
Standfläche(n) für klassische Automobile (ab € 10.000), für Neuteile, Literatur, Automodelle, Dienstleistungen usw. in Halle 4 - NUR STANDFLÄCHE(N) GEGEN DIE WAND

Meters (front)		
Meters (deep)			
Meter Front
		
3 Meter Tiefe		

A P P L I C AT I O N - A N M E L D U N G

International 		
			

SIHA Ausstellungen Promotion GmbH - Postfach 3164 - D-52118 Herzogenrath
Tel. +49 (0) 2407 17300 - +49 (0) 2407 18064 - Fax. +49 (0) 2407 17711 - E-mail: info@siha.de - www.siha.de

For the United Kingdom
			

Mark Charles - P.O. Box 502 - Addlestone - GB-Surrey KT 153YJ
Tel. +44 (0) 1932 35 16 40 - Fax. +44 (0) 1932 40 34 78 - E-mail: shows@ciltd.co.uk

Name of company/Firmenbezeichnung
Office Address/Hauptsitz 						

Street no/Straβe-Nr. 			

PC-Place/PLZ-Ort

Billing Address/Rechnungsadresse 					

Street no/Straβe-Nr. 			

PC-Place/PLZ-Ort

Meters (front)		
Meters (deep)			
Meter Front
		
5 Meter Tiefe		
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Contact/Zuständig für unsere Messebeteiligung ist			
We confirm our participation in the 44th Antwerp Classic Salon and accept the Conditions of Participation of the Antwerp Classic Salon (see back), the
General Conditions of Siha Salons Automobiles BVBA and the technical provisions as set by the owner of Antwerp Expo.
Wir bestätigen unsere Teilnahme am 44. Antwerp Classic Salon und erkennen die Teilnahmebedingungen (siehe Rückseite) der Messe, die Allgemeinen
Verkaufsbedingungen von Siha Salons Automobiles BVBA und die technischen Richtlinien von Antwerp Expo rechtsverbindlich an.

		

Module A – 9.00 x 4.50 meters, a total of 40.5 sq.m., with space for approx. 3 cars (depending on the size), including
Modul A - 9,00 x 4,50 Meter, insgesamt 40,5 qm, mit Platz für ungefähr 3 Fahrzeuge (abhängig von der Größe), inklusive
•
Black carpet/schwarzer Teppichboden
•
Low walls (height 100 cm) as a divider from neighbouring stand/niedrige Wände (Höhe 100 cm) als Trennung zum Nachbarstand
•
2 three-day exhibitor´s passes/2 Drei-Tages-Pässe für Standbetreiber
•
5 one day tickets for your business relations through the integration of a link to www.antwerpclassicsalon.be on your company
website/5 Tageskarten für Ihre Geschäftspartner, wenn Sie einen Link zu www.antwerpclassicsalon.be auf Ihrer eigenen Unternehmenswebsite integrieren.

Per sq.m./pro qm

Hall 2 - Halle 2
Stand(s) for new parts, literature, model cars, maintenance materials etc. in Hall 2
Standfläche(n) für Neuteile, Literatur, Automodelle, Pflegemittel, usw. in Halle 2
Meters (deep)			
Total surface in sq.m.
Meter Tiefe
		Gesamtfläche in qm.

€ 32		

per sq.m./pro qm

Vehicle sale space for classic cars (value from € 10.000) in Hall 2 - Fahrzeug-Verkaufseinstellplätze für klassische Automobile (ab € 10.000) in
Halle 2

€ 315			

Stand/Standfläche		

CARPETS INCLUDED/INKLUSIVE TEPPICH		

For electricity on your stand - Für Strom auf den Standflächen - See/siehe nr. 7

3

Stand area(s) for USED spare parts in Hall 3 - Standfläche(n) ausschlieβlich für GEBRAUCHTE Ersatzteile in Halle 3

		Stand(s) - 4,00 m. front x 2,50 m. deep
		Standfläche(n) - 4,00 m Front x 2,50 m Tiefe

4

For electricity on your stand/Für Strom auf den Standflächen - see/siehe nr. 7

7

Per sq.m./pro qm
€ 39		
For electricity on your stand/Für Strom auf den Standflächen - see/siehe nr. 7
				
The aggregation of multiple modules is only possible in consultation with the organization./Das Zusammenfügen mehrerer Module ist nur in
Absprache mit der Organisation möglich.

Electricity on the stand area- Strom auf den Standflächen (Technical inspection INCLUDED/INKLUSIVE Technische Abnahme)

		3000 W 		€
		6000 W			
€
		10000 W			
€
			

199
269
369

								

Hall 3 - Halle 3
		

€ 39

Module C - 10,00 x 13,00 meters, a total of 130 sq.m., with space for approx. 10 cars (depending on the size), including
Modul C - 10,00 x 13,00 Meter, ingesamt 130 qm, mit Platz für ungefähr 10 Fahrzeuge (abhängig von der Größe), inklusive
•
Black carpet/schwarzer Teppichboden
•
Low walls (height 100 cm) as a divider from neighbouring stand/niedrige Wände (Höhe 100 cm) als Trennung zum Nachbarstand
•
5 three-day exhibitor´s passes/5 Drei-Tages-Pässe für Standbetreiber
•
15 one day tickets for your business relations through the integration of a link to www.antwerpclassicsalon.be on your company
website/15 Tageskarten für Ihre Geschäftspartner, wenn Sie einen Link zu www.antwerpclassicsalon.be auf Ihrer eigenen Unternehmenswebsite integrieren.

Only for clubs - nur für Clubs
Please ask for the special form - Bitte extra Formular anfordern

Stand(s) - 2,50 m. front x 5,00 m. deep		
Standflächen(n) - 2,50 m Front x 5,00 m Tiefe

€ 39		

Modular stands for cars in Hall 4 - Modulare Standflächen für Autos in Halle 4

Hall 1- Halle 1

2

per sq.m./pro qm

Per sq.m./pro qm
€ 39
For electricity on your stand/Für Strom auf den Standflächen - see/siehe nr. 7
				
Module B - 10,00 x 6,50 meters, a total of 65 sq.m., with space for approx. 5 cars (depending on the size), including
Modul B - 10,00 x 6,50 Meter, ingesamt 65 qm, mit Platz für ungefähr 5 Fahrzeuge (abhängig von der Größe), inklusive
•
Black carpet/schwarzer Teppichboden
•
Low walls (height 100 cm) as a divider from neighbouring stand/niedrige Wände (Höhe 100 cm) als Trennung zum Nachbarstand
•
3 three-day exhibitor´s passes/3 Drei-Tages-Pässe für Standbetreiber
•
10 one day tickets for your business relations through the integration of a link to www.antwerpclassicsalon.be on your company
website/10 Tageskarten für Ihre Geschäftspartner, wenn Sie einen Link zu www.antwerpclassicsalon.be auf Ihrer eigenen Unternehmenswebsite integrieren.

V.A.T. no./Ust-Id.-Nr.

3

Total surface in sq.m.
Gesamtfläche in qm.		

For electricity on your stand - Für Strom auf den Standflächen - See/siehe nr. 7

E-mail Address/E-mail-Adresse 					Fax

		Meters (front)			
		Meter Front		

per sq.m./pro qm

CARPETS INCLUDED/INKLUSIVE TEPPICH

Telephone/Telefon 							Mobile No/Mobil

1

€ 39		

Total surface in sq.m.
Gesamtfläche in qm.		

€ 159			
Stand/Standfläche		

Vehicle sale space for classic cars (up to € 10.000) in Hall 3 - Fahrzeug-Verkaufseinstellplätze für klassische Automobile (bis € 10.000) in
Halle 3
Stand(s) - 2,50 m. front x 5,00 m. deep
€ 159			
Standflächen(n) - 2,50 m Front x 5,00 m Tiefe
Stand/Standfläche		

Send the application form - completed and signed back before for December 1st, 2021 to
Bitte senden Sie das Formular - vollständig ausgefüllt und
unterschrieben - bis zum 1. Dezember 2021 an:
Siha Salons Automobiles BVBA
p/a Azalealei 36, B-2170 Merksem (B)
Fax: ++32 3 647 23 82
E-mail: bacquaert.expo@gmail.com

For electricity on your stand - Für Strom auf den Standflächen - See/siehe nr. 7
Place of performance/Erfüllungsort		
Jurisdiction/Gerichtsstand		
Place/Ort
Date/Datum

Antwerp/Antwerpen
Arrondissement Antwerpen

All prices exclude VAT/Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Signature/Unterschrift

Stamp/Firmenstempel
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C O N D I T I O N S

O F

NAME OF THE EVENT

STAND PREPARATION AND FITTINGS

44th Antwerp Classic Salon

SIHA Salons Automobiles BV
Office Address: Jozef Nuytsstraat 1, B-2140 Antwerpen (Belgium)
Correspondence Address: Azalealei 36, B-2170 Merksem (Belgium)

The stand areas booked by the exhibitor in the application form are prepared by the organizer. The exhibitor himself is responsible for the further equipping and fitting out of his stand.
The exhibitor should leave the stand in a clean condition after dismantling. All packaging materials etc. should be removed by the exhibitor,
taken home or deposited in the waste container.

SITE OF THE EVENT

STAND ASSEMBLY AND DISMANTLING TIMES

2 PROMOTION AND ORGANISATION

3
4

Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, B-2020 Antwerpen (Belgium)

EXHIBITION DATES AND TIMES OF OPENING
Friday 		
Saturday 		
Sunday 		

March 11th, 2022
March 12th, 2022
March 13th, 2022

EXHIBITORS FEES
5 5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

from 2 pm till 8 pm
from 9 am till 6 pm
from 9 am till 6 pm

For exhibitors offering new parts, literature, model cars, maintenance materials, services (in hall 2): 32 € per sq.m.
Vehicle sale space for classic cars, value from 10.000 € (in hall 2):
standard size stand (2,50 x 5,00 m): 315 € per stand.

For exhibitors offering used spare parts (in hall 3): standard size
stand (4,00 x 2,50 m): 159 € per stand.

Vehicle sale space for classic cars up to 10.000 € (in Hall 3): standard size stand (2,50 x 5,00 m): 159 € per stand.
Sale space for new parts, literature, model cars, maintenance materials, services (in hall 4): 39 € per sq.m. Walls and carpets included. Only wall stand areas.
Stand locations for cars in Hall 4, according to module system,
39 € per sq.m.
Electrical connections (individual inspection included)
Type Description
Price

A
B
C

Two-pole max. 3000 W (2 x 16A)-2 sockets		
Three-pole max. 6000 W (3 x 10A)-6 sockets
Three-pole max. 10000 W (3 x 16A)-6 sockets

199 €
269 €
369 €

Walls: it’s strictly forbidden to drill holes, to drive nails into the walls or to
paste stickers on the walls. Any damage will be charged for.
WIFI Connection: in Antwerp Expo is free Wifi.

The exhibitor´s own catering and dispensing systems are only allowed
on the stands following consultation with and approval by the organization. They can in no way compete with existing catering businesses. They
should only be used and operated during the opening hours of the fair.

The general smoking ban in all indoor spaces at the Antwerp Expo
applies at all times (both during assembly, during the fair and during
dismantling) in compliance with the Law of December 22th, 2009 on a
general system for smoke-free enclosed places accessible to the public
and to protect workers from tobacco smoke. The general smoking ban is
also necessary from the perspective of fire and insurance.

Dogs: are admitted to the fair only if they are carried by their carer. Exceptions are made for guide dogs.
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VAT: all stand rental service costs, etc. are exclusive of VAT and will be
charged in addition at the rate applicable at the time of delivery and
performance by the organizer.

APPLICATION

To register as a exhibitor fill in the whole page, sign and return it before
December 1st, 2021 to the Correspondence Address of Siha Salons Automobiles, Azalealei 36, 2170 Merksem (Belgium) or by e-mail to
bacquaert.expo@gmail.com

CLOSING DATE FOR APPLICATIONS

Closing date for the applications: December 1st, 2021.

Assembly		
		
Dismantling
		
*only halls 1 and 4

Thursday, March 10th, 2022
Friday, March 11th, 2022
Sunday, March 13th, 2022
Monday, March 14th, 2022*

from 8 am till 8 pm
from 8 am till 12 am
from 6 pm till 10 pm
from 8 am till 12 am

CONDITIONS OF PAYMENT

Orders for electrical connections must be placed by February 14th, 2022.
In the event that an order is placed after this date a surcharge of 100 %
will be added.
The installations on the stands should be in accordance with the applicable regulations, if they are not, the power supply will not be connected
or will be cut temporarily or permanently.

6

P A R T I C I P A T I O N

Fees calculated by the organiser are to be paid in full at least 10 days
before opening of the fair. The exhibitor cannot occupy his stand area
until he has paid their invoice.

WITHDRAWAL AND NON-PARTICIPATION

Stand rental fees are payable in all cases, even in those in which the exhibitor is prevented form participating in the exhibition for reasons outside
their control. In well-grounded exceptional cases the exhibition managers are prepared to undertake an alternative leasing.

EXHIBITION SITE SECURITY AND CLEANING

The organisers arrange for the general security and cleaning of the halls
(foyer, corridors, etc.) and exhibition site. The exhibitor is himself responsible for the security, cleaning and upkeep of his own exhibition area(s).
Siha Salons Automobiles BVBA. can not be held responsible for theft,
damage or vandalism to the exhibited vehicles, products or items.

INSURANCE AND RESPONSIBILITY

The exhibitor is himself responsible for the insurance of his exhibits and
equipment. At night all valuable, easy removable objects must be put
under lock and key. The organiser accepts no liability in this matter, nor
do they accept liability for damages which may be adduced to structural
defects, rain etc. The organiser have taken out liability insurance for their
legal liability. The exhibitor is included in this insurance policy, but only
on a subsidiary basis with regard to his own liability insurance. The liability insurance covers exclusively third party damages. Persons on the
stand employed by the exhibiting company are not included. Nor does
insurance cover extend to exhibition catering facilities or special services
not operated by the organiser. All liability claims are to be reported
promptly to the organiser.

T E I L N A H M E B E D I N G U N G E N

8
9
10

15

The Antwerp Expo has householder’s right for the exhibition centre in its
entirety. House rules are valid during the exhibition.
Without accepting claims for damages the fair management is entitled
to cancel the exhibition or to change the date, duration and/or opening
hours. In case of cancellation the fair management will refund the rental
charges, if already paid.
In the event of changing the date of the duration of the exhibition existing agreements are valid for the new date and new duration. Submitted
applications remain binding for the exhibitors
Antwerp, October 2021 - SIHA Salons Automobiles BV.

SIHA Salons Automobiles BV
Firmensitz: Jozef Nuytsstraat 1, B-2140 Antwerpen (Belgien)
Korrespondenzanschrift: Azalealei 36, B-2170 Merksem (Belgien)

VERANSTALTUNGSORT

Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, B-2020 Antwerpen (Belgien)

DAUER UND ÖFFNUNGSZEITEN
Freitag		
Samstag		
Sonntag		

11. März 2022
12. März 2022
13. März 2022

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Für Aussteller, die neue Ersatzteile, Literatur, Modellautos, Pflegemittel, Öle und Dienstleistungen anbieten (Halle 2): € 32,00 pro
qm.

Fahrzeug-Verkaufseinstellplätze für den Verkauf klassischer Automobile mit einem Verkaufspreis über € 10.000,00 (Halle 2):
€ 315,00 pro Standfläche (2,5 x 5 m).
Für Aussteller, die gebrauchte Ersatzteile anbieten (Halle 3):
€ 159,00 pro Standard-Standfläche (4 x 2,5 m)

Fahrzeug-Verkaufseinstellplätze für klassische Automobile bis zu
einem Verkaufspreis von € 10.000 (Halle 3) € 159,00 pro Standfläche (2,5 x 5 m).

Standflächen für den Verkauf neue Ersatzteile, Literatur, Automodelle, Pflegemittel, Öle und Dienstleistungen (Halle 4): € 39,00
pro qm. Wände und Teppich inclusive. Nur Standfläche(n) gegen
die Wand.

Standflächen für Autos in Halle 4 laut Modulsystem. € 39,00 pro
qm.
Elektrizitätsanschlüsse (Kontrolle inklusive):
Art. Beschreibung
A
B
C

16
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2-polig max. 3000 W (2 x 16A) - 2 Steckdosen
3-polig max. 6000 W (3 x 10A) - 6 Steckdosen
3-polig max. 10000 W (3 x 16A) - 6 Steckdosen

Preis
€ 199
€ 269
€ 369

Bitte beachten Sie, dass für alle Elektroanschlüsse, die nach dem 14.
Februar 2022 bestellt werden, wegen des dann entstehenden Mehraufwandes bezüglich Planung und Anschlussmontage, die doppelte Gebühr
erhoben wird. Die Anlagen auf den Ständen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen und werden, falls sie diesen nicht entsprechen,
nicht mit Strom versorgt, bzw. vorübergehend oder endgültig stillgelegt.
Wände: Die eventuell zur Verfügung gestellten Wände dürfen auf keinen
Fall beschädigt (z.B. Beschädigungen durch Nägel/Schrauben etc.) oder
beklebt werden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihnen die Reinigung für verschmutztes bzw. beklebtes oder die Ersatzbeschaffung für
beschädigtes Standmaterial nach Messeende in Rechnung gestellt wird.
WIFI-Anschluss: in den Hallen von Antwerp Expo ist kostenlosen WiFi.
MwSt: Die vorgenannten Standmieten, Servicekosten etc. verstehen sich
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und werden vom Veranstalter in Rechnung gestellt.
Eigenes Catering und Zapfanlagen an den Ständen: sind nur nach Rücksprache mit und nach Genehmigung der Organisation gestattet. Sie dürfen keinesfalls mit den bestehenden Cateringunternehmen konkurrieren.
Sie dürfen nur in den Öffnungszeiten der Messe verwendet/betrieben
werden.
Allgemeines Rauchverbot: in allen Innenräumen von Antwerp Expo gilt
jederzeit (sowohl beim Aufbau, während der Messe als auch beim Abbau) ein absolutes Rauchverbot unter Anwendung des Gesetzes vom 22.
Dezember 2009 zur allgemeinen Regelung für rauchfreie geschlossene
Räume, die der Öffentlichkeit zugänglich sind und zum Schutz der Arbeitnehmer vor Tabaksrauch. Das allgemeine Rauchverbot ist auch aus
brand- und versicherungstechnischer Sicht notwendig.
Hunde: Sind nur auf der Messe zugelassen, wenn sie vom Begleiter getragen werden. Für Blindenhunde gilt eine Ausnahme.

ANMELDUNG

ANMELDESCHLUSS

Anmeldeschluss ist der 1. Dezember 2021.

AUFBAU/ABBAU UND AUSSTATTUNG

Die von den Ausstellern im Anmeldeformular bestellte Standfläche wird
vom Veranstalter bereitgestellt. Die weitere Ausstattung des Standes ist
Sache des Ausstellers. Der Aussteller muss nach der Demontage den
Standplatz sauber zurücklassen. Alle Verpackungsmaterialen, etc. müssen entfernt und mitgenommen werden oder können in die von der Organisation bereitgestellten Abfall-Container deponiert werden.

AUF- UND ABBAUZEITEN

14 - 20 Uhr
9 - 18 Uhr
9 - 18 Uhr

STANDGEBÜHREN/SERVICEKOSTEN
5 5.1

13

LEGAL VALUE AND PLACE OF PERFORMANCE

GENERAL CONDITIONS

3
4

12

14

The legal value and place of performance of all obligations is Antwerp.
Any claims against the organiser are to be made in writing four weeks
after the end of the event at the latest, otherwise they will be held to
have expired.

44. Antwerp Classic Salon
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ORAL AGREEMENTS

All arrangements, individual permits and special provisions are legally
valid only when confirmed in writing by the organiser.

1 TITEL DER VERANSTALTUNG
2 VERANSTALTER, ORGANISATION, DURCHFÜHRUNG

Die Anmeldung erfolgt, sobald das Anmeldeformular ausgefüllt und
unterschrieben vor dem Anmeldeschluss zurückgeschickt wird. Per Post
an die Postanschrift von Siha Salons Automobiles, Azalealei 36, B-2170
Merksem (Belgien) oder per e-mail an bacquaert.expo@gmail.com

Aufbau		
		
Abbau		
		
*nur Hallen 1 und 4

Donnerstag 10. März 2022
Freitag 11. März 2022
Sonntag 12. März 2022
Montag 13. März 2022*

von 8 bis 20 Uhr
von 8 bis 12 Uhr
von 18 bis 22 Uhr
von 8 bis 12 Uhr

7
8
9

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

10

RÜCKTRITT UND NICHTTEILNAHME

11

BEWACHUNG UND REINIGUNG

12

VERSICHERUNG UND HAFTUNG

13

MÜNDLICHE ABREDEN

14

GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT

15

ALLGEMEINES

16

Die vom Veranstalter berechneten Beträge sind ohne Abzug zu den auf
der Rechnung angegebenen Terminen fällig (10 Tage vor der Eröffnung
der Messe). Bevor der Aussteller seine Rechnungen nicht bezahlt hat,
kann er den Standplatz nicht beziehen.
Die Standmiete ist in jedem Falle zahlbar, auch wenn der Aussteller
aus Gründen, die von ihm nicht zu vertreten sind, an der Beschickung
der Ausstellung verhindert sein sollte. In begründeten Ausnahmefällen
ist die Messeleitung bereit, sich um eine anderweitige Vermietung zu
bemühen.
Die allgemeine Bewachung und Reinigung der Hallen (Foyer, Flure, etc.)
und des Geländes werden vom Veranstalter veranlasst. Für die Bewachung, Reinigung und Instandhaltung der Ausstellungsflächen hat der
Aussteller selbst zu sorgen. Siha Salons Automobiles BVBA ist nicht haftbar für Diebstahl, Beschädigung oder Vandalismus von bzw. an Ausstellungsgegenständen, Produkten oder Bargeld.
Das Versichern der Ausstellungsgegenstände ist Sache des Ausstellers.
Zur Nachtzeit müssen wertvolle, leicht zu entfernende Gegenstände
unter Verschluss genommen werden. Der Veranstalter übernimmt keine
Haftung, auch nicht für Schäden, die auf bauliche Mängel, Durchregnen
usw.
zurückzuführen sind. Der Veranstalter hat eine Haftpflichtversicherung
für seine gesetzliche Haftung. In diesem Versicherungsvertrag ist der
Aussteller eingeschlossen, jedoch subsidiär gegenüber seiner eigenen
Haftpflichtversicherung.
Die Haftpflichtversicherung deckt ausschließlich Schäden Dritten gegenüber. Das Standpersonal der ausstellenden Firmen ist nicht eingeschlossen. Ferner erstreckt sich der Versicherungsschutz nicht auf
Messegaststätten, Catering und besondere Serviceleistungen bzw. Sonderveranstaltungen, die nicht vom Veranstalter durchgeführt werden.
Alle Haftpflichtansprüche sind unverzüglich dem Veranstalter bekanntzugeben.
Alle Vereinbarungen, Einzelgenehmigungen und Sonderregelungen sind
erst dann rechtsgültig, wenn sie schriftlich vom Veranstalter bestätigt
worden sind.
Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Antwerpen.
Etwaige Ansprüche gegen den Veranstalter sind spätestens vier Wochen
nach Beendigung der Veranstaltung schriftlich geltend zu machen. Andernfalls gelten sie als erloschen.
Im gesamten Messegelände hat Antwerp Expo das Hausrecht. Es gilt die
zum Zeitpunkt der Veranstaltung dort gültige Hausordnung. Die Messeleitung kann ohne Anerkennung irgendwelcher Schadenersatzansprüche
die Veranstaltung absagen, verlegen oder die Dauer und die Öffnungszeiten verändern. Für den Fall der vollständigen Nichtabhaltung werden
die gezahlten Mieten zurückerstattet. Bei einer Verlegung oder Verkürzung gilt der Vertrag als für den neuen Zeitpunkt und die neue Zeitdauer
abgeschlossen. Ein Rücktrittsrecht steht in diesem Falle dem Aussteller
nicht zu.
Antwerpen, Oktober 2021 - SIHA Salons Automobiles BV.

