
2020 UCI Mountain Bike World 
Championships presented by 
Mercedes-Benz 
07. bis 11. Oktober 2020 | 07th to 11th October 2020

Für den Bereich Sportler/Teams wird vom Veranstalter, 
der Saalfelden Leogang Event GmbH, unter 
Abstimmung mit den österreichischen Behörden und 
der UCI ein eigenes COVID-19 Präventionskonzept 
erstellt. Des Weiteren werden Präventionskonzepte in 
den Bereichen Medien, Mitarbeiter und Zuschauer 
erstellt. Wir werden allen Teams und FahrerInnen das 
entsprechende Konzept und die Richtlinien zur 
Durchführung der Weltmeisterschaft, nach Freigabe 
durch die österreichischen Behörden und der UCI, 
umgehend übermitteln. Die gesamte Veranstaltung wird 
nach den für Sport-Veranstaltungen geltenden 
Covid19-Vorschriften durchgeführt. Bei allen Indoor-
Veranstaltungen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Sollte der geltende Mindestabstand von einem Meter 
auch im Freien nicht eingehalten werden können, so gilt 
ebenso eine MN-Schutz-Pflicht. 

The organizer, Saalfelden Leogang Event GmbH, in 
coordination with the Austrian authorities and the UCI, 
is creating a separate COVID-19 prevention concept for 
athletes / teams. Furthermore, prevention concepts are 
created in the areas of media, employees and viewers. 
We will immediately send the corresponding concept 
and guidelines for the implementation of the World 
Championships to all teams and drivers as soon as they 
are approved by the Austrian authorities and the UCI.. 
The entire event is conducted in accordance with the 
Covid19 regulations applicable to sporting events. 
Mouth and nose protection must be worn at all indoor 
events. If the applicable minimum distance of one meter 
cannot be maintained outdoor, an MN protection 
obligation also applies. 

Facts Teamarea / Expoarea 

Ort | location 
Bikepark Leogang 
Hütten 39 
5771 Leogang 

Bikepark Leogang 
Hütten 39 
5771 Leogang 

Veranstalter 
organizer 

Saalfelden Leogang Event GmbH  
Mittergasse 21a | 5760 Saalfelden 

Öffnungszeiten 
EXPO 
Opening hours EXPO 

Mittwoch 07. Okt. | 11.00 bis 19.00 Uhr 
Donnerstag 08. Okt. | 08.00 bis 19.00 Uhr 
Freitag 09. Okt.| 08.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag 10. Okt. | 08.00 bis 19.00 Uhr 
Sonntag 11. Okt. | 08.00 bis 18.00 Uhr 

Wednesday 07th Oct. | 11a.m. until 7p.m. 
Thursday 08th Oct.| 8 a.m. until 7p.m.  
Friday 09th Oct. | 8 a.m. until 7 p.m.  
Saturday 10th Oct. | 8 a.m. until 7 p.m.  
Sunday 11th Oct. | 8 a.m. until 6 p.m. 

Aufbau | setup Montag 05. Okt. | 08.00 bis 19.00 Uhr 
Dienstag 06. Okt. | 08.00 bis 19.00 Uhr 

Monday 05th Oct. | 8 a.m. until 7 p.m.  
Tuesday 06th Oct. | 8 a.m. until 7 p.m. 

Abbau | teardown Bis Montag 12. Okt. | 08:00 Uhr Till Monday 12th Oct. | 8 a.m. 

Buchung | booking 

● Eingang bis 15. August 2020: reguläre Standgebühr laut Liste
● Eingang ab dem 16. August 2020: Spätbucheraufschlag  € 150,00

---------------------------------------------------------------------- 
●  Receipt till 15th August 2020: regular payment due as list
●  Receipt from 16th August 2020: late booking fee 150,00 €

Absage | 
cancelation 

50% Stornogebühr  
ab 01.09.2020 bis 15.09.2020  
100% Stornogebühr  
ab 16.09.2020  
Sollte die Veranstaltung aufgrund 
Covid19 abgesagt werden, fallen keine 
Stornogebühren an! 

50 % cancelation fee  
from 01.09.2020 till 15.09.2020 
100 % cancelation fee 
 from 16.09.2020 

If the event is canceled due to the Covid19, 
there are no cancellation fees! 



Anmeldeschluss 
registration deadline 15. August 2020 | 15th August 2020

Anmeldung 
senden an 
Send form to 

Linda Hasenauer 

Email: l.hasenauer@leoganger-
bergbahnen.at 

Wer bis zum 15. August 2020 keine schriftliche 
Eingangsbestätigung erhalten hat, dessen  
Anmeldung ist nicht ordnungsgemäß eingegangen und 
somit nicht gültig! 
------------------------------------------------------------------------------  
Someone who has not received a written 
acknowledgment until 15st August 2020, this registration 
was not duly received and is therefore not valid! 

Wachdienst | 
Security 

Das Expo-Gelände wird von Mittwoch bis Sonntag täglich von 19:00 Uhr bis morgens 7:00 
Uhr durch einen Sicherheitsdienst bewacht. Der Veranstalter übernimmt aber keinerlei 
Haftung für gestohlene Gegenstände oder mutwillige Zerstörung. 
The expo area will be guarded everyday by a security service from 7 p.m. till 7 a.m. 
(Wednesday till Sunday). Any liability is excluded. 

Auswahlgrößen 
Size range National Teams All Other Teams 

z.B.| e.g. UCI Elite+UCI MTB Teams 

Size range Gratis | no charge 
3-10 Fahrer | 3-10 riders
>>> 30 m2

11-20 Fahrer | 11-20 riders
>>> 60 m2

21 und mehr Fahrer | 21 and 
more riders >>> 100 m2        

Zusätzliche m2 I Additional
m2 (15,00 € pro | per m2)

15,00 € pro | per m2

Strom | power 
(230 V) 100 € 100 €

Zelte | Tents Zelt 6x6m pro € 480,00 
Zelt 6x3m pro € 380,00 
Zelt 3x3m pro € 300,00

Stühle | Chairs 
pro Stuhl/Chairs € 20,00

Tische | Tables 
180cm x 70cm pro € 40,00

Hackschnitze | 
Wood Sticks pro m3 € 40,00

Standgebühren für Teams | stand rates for teams 

mailto:l.hasenauer@leoganger-bergbahnen.at
mailto:l.hasenauer@leoganger-bergbahnen.at


Bitte ankreuzen. Vielen Dank! | Please tick off. Thank you! 

Auswahlgrößen 
Size range Expo | All Exhibitors 

Nahe Feed & Tech Zone Near 
feed and techzone 

Catering 
*im Preis enthalten sind 20% Zusatzfläche
| the price includes 20% additional
space

Bis 80 m2

up to 80 m2 30 € pro | per m2 54 € pro | per m2* 

Mehr als 80 m2 

over to 80 m2 25 € pro | per m2 54 € pro | per m2* 

Strom | power 
(230 V) ◻ 140 € 140 €

Nachtwache |Security Anfrage über | Inquiry via: l.hasenauer@leoganger-bergbahnen.at 

TEAMAREA
Nur für Teams und deren Servicepartner | only for teams and their supporters 

Firma, Team | company, team 

Adresse | address 

Ansprechpartner | contact person ◻ Frau | Mrs. ◻ Herr | Mr.

Name 

Telefon, Handy | phone, mobile phone  

Email 

Geplanter Aufbau | planned Setup Tag | day Zeit | time 

Stand | booth ◻ Verkaufsstand | Sales ◻ Infostand | Info

Standgebühren für Aussteller / Caterer | stand rates for exhibitors / caterer 



Anmeldung | Registration 

EXPO
Verkaufs- oder Infostand für alle anderen Unternehmen oder Sponsoren. Ab heuer sind wir ein Green Event! Wir bitten 
Sie auf Nachhaltigkeit zu achten und dies auch bei den Merchandise Artikel zu berücksichtigen! 

For all companies and sponsors involved in sale or promotion. From this year on we are a Green Event! We ask 
you to pay attention to sustainability and to consider this also for the merchandise articles! 

 CATERING
WICHTIGER HINWEIS: Ab heuer sind wir ein Green Event! Daher möchten wir darauf hinweisen, dass die 
Getränke bei uns eingekauft werden müssen. Genauere Informationen erhalten Sie
von Andrea Neumayr andrea.neumayr@saalfelden-leogang.at
IMPORTANT NOTE: Starting this year we are a Green Event! Therefore we would like to point out that the 
drinks have to be bought from us. You will receive more detailed information
by Andrea Neumayr andrea.neumayr@saalfelden-leogang.at

Kontaktdaten | Contact details 

Austellungsgüter (Bekleidung, Sporternährung) | products (sportswear, sport, 
food) 

Aktionen (Gewinnspiel, Wettbewerbe)| activities (drowing by lots, competitions 

Catering (was wird angeboten) | food assortment 
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Frontlänge des Standes | length in front of stand m  

Tiefe des Standes    | depth of stand m 

Gesamtgröße in m2 | total area in m2 m2  
Davon gratis m2 | therefrom free of charge m2 m2  
Höhe des Standes | height of stand m 

Standplätze werden rechteckig oder quadratisch zugewiesen. Falls Sie eine andere Tiefe wünschen, so 
kontaktieren Sie uns bitte, um die Möglichkeiten zu besprechen. Stände grenzen in der Regel direkt an 
andere Stände. Falls Fahrzeug/e auf Ihrer Standfläche geplant sind, müssen Sie genügend Platz buchen 
so dass Sie Ihr/e Fahrzeug/e ohne Beeinträchtigung eines Nachbarstandes parken bzw. wegfahren 
können. Bitte liefern Sie uns auch ein Foto/Skizze  Ihres  Standes,  einschließlich aller 
Aufbauten und Fahrzeuge. 

Space allocated will be rectangular or square. If you require a different  depth please contact us to 
discuss the options. Stands will normally adjoin other stands, so if vehicles are included in the stand 
space, you must book enough space to remove vehicles without affecting neighboring stands. 
Please supply a basic plan/photo of your stand, including tents and vehicles. 

Wo ist Ihr Firmensitz? Where is your registered office? | Bitte ankreuzen. Vielen Dank! Please tick off. Thank you!  

In Österreich | in Austria EU Nicht EU | not EU 

zzgl. 20 % MwSt. 
 plus 20%    VAT**

zzgl. 20 % MwSt.
 plus 20 % VAT*

ODER | OR 

>>Mit gültiger Ust-IdNr.
>>With valid VAT number

zzgl. 20 % MwSt.
 plus 20%   VAT**

◻ zzgl. 0 % MwSt. | plus 0 % VAT

Ust-IdNr. | VAT number: 

------------------------------------- 

Technische Daten | technical details 

Rechnung und Mehrwertsteuer | Invoice and VAT 



m2  x € Standgebühr | stand rate = € 

Abzüglich gratis m2 | less free of charge m2 - € 

Strom | power + € 

Zelte | Tents + 

Extra Leistungen (Sesseln, Tische, etc.) | 
Extra services (chairs, tables, etc.) 

Summe netto | total clear = € 

Summe MwSt. 20 % | total VAT 20 %** + € 

Summe brutto | total gross = € 

Im Namen der genannten Firma bestätige ich diese Buchung für die 2020 UCI Mountain Bike World 
Championships presented by Mercedes-Benz und die UCI Red Bull Pump Track World 
Championships presented by Velosolutions in Leogang und erlaube die Zahlung der Standgebühr 
mit den oben angegebenen Zahlungsdetails. 

On behalf of the named company, I confirm this booking to exhibit at the 2020 UCI 
Mountain Bike World Championships presented by Mercedes-Benz and the UCI Red Bull 
Pump Track World Championships in Leogang and authorize payment per details above. 

Ja, ich habe die "allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelesen und akzeptiere diese. 
Yes, I have read and accept the attached terms and conditions. 

Ort, Datum | Place, Date Unterschrift, Stempel | Signature, Stamp 

Bitte überweisen Sie die Standgebühr erst, wenn Sie eine Rechnung erhalten haben - Aufbau nur 
nach Zahlungseingang möglich. 

Please transfer the stand fee when you have received an invoice - composition is only 
possible after receipt of payment. 

Rechnungsbetrag | Invoice amount 

Unterschrift | Signature 

€ 

+ € 
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