
You 
are invited...

Messe Düsseldorf GmbH processes your personal data  for purposes of mailing information and  
invitations each concerning trade-fair related events (particularly festivities). Please note that during  
the Exhibitors’ Party of boot Düsseldorf 2020 we may take and subsequently use photophraphs, inter  
alia of attendees. This photography shall serve the purpose of internal documentation of Messe  
Düsseldorf GmbH as well as being mailed to attendees as a souvenir of their personal attendance.  
The data protection regulations of Messe Düsseldorf GmbH hold information in closer detail to this  
subject and are available under www.messe-duesseldorf.de/privacy. You may at any time object to  
the processing of your personal data either on the aforementioned website via e-mail to  
privacy@messe-duesseldorf.de or via postal mail to Messe Düsseldorf  GmbH, VG-R, PF 101006,  
40001 Düsseldorf, Germany.

Die Messe Düsseldorf GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken der Zusendung 
von Informationen und Einladungen jeweils zu messebezogenen Veranstaltungen (insbesondere  
Feierlichkeiten). Wir setzen Sie darüber in Kenntnis, dass wir während der Ausstellerparty der boot  
Düsseldorf 2020 – u.a. von Besuchern der Veranstaltung – Fotografien erstellen und nutzen werden. 
Diese dienen der Verwendung in der internen Dokumentation der Messe Düsseldorf GmbH und dem 
Versand an Besucher als Andenken an ihren individuellen Besuch. Nähere Informationen dazu erhalten  
Sie in den Datenschutzbestimmungen der Messe Düsseldorf GmbH. Diese sind einsehbar unter  
www.messe-duesseldorf.de/datenschutz. Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen  
Daten jederzeit entweder auf vorgenannter Internetseite, per E-Mail an privacy@messe-duesseldorf.de 
oder auf postalischem Wege an Messe Düsseldorf GmbH, VG-R, PF 101006, 40001 Düsseldorf widersprechen.

AUSSTELLER  PARTY 2O2O
 EXHIBITORS´



LIGHT UP THE NIGHT!

LET'S            
GLOW...

Werner M. Dornscheidt 
Vorsitzender der Geschäftsführung
President & Chief Executive Officer
Messe Düsseldorf GmbH

Sie, als Stand-Skipper, sind herzlich eingeladen, mit Ihrer Crew und Ihren Gästen,  
zur legendären boot-Ausstellerparty. 
Wir schlagen neue Wellen: Die Neonparty der Superlative, ein Feuerwerk  
der Farben, beste Disco-Beats mit treibenden Sounds, vielfältigen Buffets und  
traditionellem Düsseldorfer Altbier*, bottled Becks und Cocktails!

22. JANUAR 2020, 19.00 UHR 
CCD CONGRESS CENTER DÜSSELDORF STADTHALLE, MESSEGELÄNDE

Tischreservierungen sind leider nicht möglich.
*  Vorzugspreis pro Glas 1,00 € (auch für Cola, Limonade oder Mineralwasser). 
Getränke nur gegen Barzahlung.  

Die Teilnehmerkarten mit einem Kostenbeitrag von  40,00 € pro Person bestellen Sie bitte  
bis 9. Januar 2020 online (OOS „Online Order System“ https://www.oos.boot.de/de/BT5010)

Petros Michelidakis
Director boot 

As Stand-Skipper, we cordially invite you, your crew, and your guests
to the legendary boot Exhibitors’ Party. 
We are creating new waves: The superb neon-party, an explosion of colour,  
best disco-beats with driving sounds, diverse buffets and traditional  
Düsseldorf “Alt beer”*, bottled Becks and cocktails.

22nd JANUARY 2020, 7:00 PM
CCD CONGRESS CENTER DÜSSELDORF STADTHALLE, TRADE FAIR GROUNDS

It is not possible to reserve tables. 
*   Special price € 1.00 per glass (also for coke, lemonade or mineral water). 
Drinks only for cash.

Please order online the admission tickets with a contribution of € 40.00 per person until 
9th January 2020 by internet (OOS “Online Order System“ – https://www.oos.boot.de/en/BT5010)


