
Rechnungsrelevante Firmendaten
Invoice-relevant company details

Firmenname und Rechtsform * -  Company name and legal form *: 

Straße/Hausnummer * -  Street / house number *:

Land/PLZ/Ort * -  Country / Postcode / Town/City *:

USt.-ID-Nummer (EU) * / Steuernummer/HR-Nummer (Non-EU) *: 
VAT ID number (EU) */ Tax number / Company registration number (Non-EU) *: 

Anrede - Salutation: 

Ansprechpartner: Vorname/Name * -  Contact person: first name/last name *:

E-Mail-Adresse (Besteller/Shopzugang) -  Email address (orderer/shop access):

Telefondurchwahl  -  Direct dial:

Veranstaltung und Standnummer - Event and stand number:

Bitte personalisieren Sie die rechnungsrelevanten Daten Ihrer Firma auf diesem Formular, 
um eine korrekte Rechnungsstellung zu gewährleisten.
Please fill in this form with your company’s relevant details to ensure correct invoicing.

*  Firmenname und Rechtsform sowie USt.-ID-Nummer/
VAT ID number: 
Bitte beachten Sie, dass Sie hier Ihren Firmennamen und 
Rechtsform angeben, die bei Ihrem lokalen Finanzamt 
verzeichnet sind.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben können Rechnungen der 
Messe Frankfurt Venue GmbH und Messe Frankfurt Medien 
und Services GmbH für bestimmte Leistungsarten nur dann 
ohne Ausweis von deutscher Umsatzsteuer erfolgen, 
wenn die Leistungen gegenüber ausländischen Unterneh-
men erbracht werden.  
Hierfür ist ein zwingender Nachweis der Unternehmereigen-
schaft erforderlich: 
•  Umsatzsteuer-Identifikationsnummer/VAT Identification 

Number (für EU-Unternehmen)
•  Corporate Tax Number/Handelsregisternummer/Company 

Registration Number (für Unternehmen außerhalb der EU)
Ohne Angabe einer Unternehmensnummer ist die Messe 
Frankfurt daher verpflichtet, Rechnungen unter Ausweis der 
jeweils gültigen deutschen Umsatzsteuer zu stellen.

Entsprechend bitten wir um sorgfältiges Ausfüllen der oben 
genannten Firmenangaben als ausschließlicher Vertragspart-
ner und Empfänger der Messe Frankfurt Service-Leistungen.

*  Company name and legal form, as well as VAT ID 
number:  
Please note that you must enter your company name and 
legal form here as registered with your local tax  
authority.

Due to legal requirements, invoices from Messe Frankfurt  
Venue GmbH and Messe Frankfurt Medien und Services 
GmbH for certain types of services can only be issued  
without German VAT if the services were rendered for 
foreign companies.
Proof of business status is essential for this:
• VAT Identification Number (for EU companies)
•  Corporate Tax Number / Company Registration Number 

(for companies outside the EU)
If a company number is not provided, Messe  Frankfurt 
is obligated to include the applicable German VAT on its 
invoices.
Please note that, due to legal requirements, no changes 
can be made to the invoice after the services have been 
rendered.

As a result, we request that the company information speci-
fied above be carefully entered on the form for the sole con-
tracting party and recipient of Messe Frankfurt services.

MF-interne Referenz:

z. Hd.: Finanzbuchhaltung
Attn.: Financial Accounting
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Platz für Sendebutton

Automatisches versenden des Formulars an die Messe 
Frankfurt.
Submitting the document automaticaly to Messe Frankfurt.
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