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Messe Düsseldorf GmbH processes your 
personal data for purposes of mailing infor-
mation and invitations each concerning trade-
fair related events (particularly festivities). 
Please note that during the event (Exhibitors’ 
Evening of GIFA/METEC/ THERMPROCESS/ 
NEWCAST 2019) we may take and sub-
sequently use photographs, inter alia of 
attendees. These photographs shall serve 

the purpose of internal documentation of 
Messe Düsseldorf GmbH and being mailed 
to attendees as a souvenir of their personal 
attendance. The data protection regulations 
of Messe Düsseldorf GmbH hold informa-
tion in closer detail to this subject and are 
available at 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 Ein-
ladungen jeweils zu messebezogenen Ver-
anstaltungen (insbesondere Feierlichkeiten). 
Wir setzen Sie darüber in Kenntnis, dass 
wir während der Veranstaltung (Aussteller-
abend der GIFA/METEC/THERMPROCESS/  

NEWCAST 2019) – u.a. von Besuchern der Ver-
anstaltung – Fotografien erstellen und nutzen 
werden. Diese dienen der Verwendung in der 
internen Dokumentation der Messe Düssel-
dorf 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 personenbe-
zogenen Daten jederzeit entweder auf vorge-
nannter Internetseite, per E-Mail an privacy@
messe-duesseldorf.de oder auf postalischem 
Wege an Messe Düsseldorf GmbH, VG-R,  
PF 101006, 40001 Düsseldorf widersprechen.

BUFFETS  LIVE MUSIC  TOP ACTS  DRINKS

AUSSTELLERABEND/EXHIBITORS’ EVENING 
28 JUNE 2019

Let’s Party
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Herzlich willkommen zum Ausstellerabend  
aus Anlass der Bright World of Metals 2019!

Die Messe Düsseldorf lädt Sie und Ihre Kollegen  
herzlich ein zu einem unvergesslichen Abend.  
Für internationale Buffets, die Sie zu Gaumenfreuden  
rund um die Erdkugel einladen, und kühles  
Düsseldorfer Altbier ist gesorgt. Es erwarten Sie 
musikalische Top Acts mit Fresh Music Live:

Freitag, 28. Juni 2019, 19.00 Uhr
Halle 8b, Messegelände

Wir freuen uns auf Sie!

A warm welcome to the Exhibitors’ Evening  
on the occasion of The Bright World of Metals 2019! 

Messe Düsseldorf cordially invites you and your 
colleagues to an unforgettable evening. International 
buffets will invite you to culinary delights from around 
the globe, including the cool, refreshing Düsseldorf 
“Alt” beer. You can also look forward to a line-up of 
top musical acts with Fresh Music Live:

Friday, 28 June 2019, 7.00 pm
hall 8b, Fairgrounds

We look forward to seeing you there!

Please order your admission tickets with a contribution of €40.00 per person by no later than 31 May 2019 via the OOS “Online Order System”:
https://www.oos.gifa.de/en/BT5010, https://www.oos.metec.de/en/BT5010, https://www.oos.thermprocess.de/en/BT5010, https://www.oos.newcast.de/en/BT5010
In case of overbooking, we may have to reduce the number of tickets requested. We regret that tables cannot be booked in advance.

Die Teilnehmerkarten mit einem Kostenbeitrag von €40,00 pro Person bestellen Sie bitte bis zum 31. Mai 2019 über das OOS „Online Order System“: 
https://www.oos.gifa.de/de/BT5010, https://www.oos.metec.de/de/BT5010, https://www.oos.thermprocess.de/de/BT5010, https://www.oos.newcast.de/de/BT5010
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns ggf. bei Überbuchung eine Kartenkontingentierung vorbehalten müssen. Tischreservierungen sind leider nicht möglich.


