
Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 101006 _ 40001 Düsseldorf _ Germany

Tel. +49(0)211/45 60-01 _ Fax +49(0)211/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de

Wir bitten um Verständnis, dass wir uns ggf. bei Über-
buchung eine Kartenkontingentierung vorbehalten müssen.

Tischreservierungen sind leider nicht möglich.

Die Messe Düsseldorf GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu 
Zwecken der Zusendung von Informationen und Einladungen jeweils zu messe-
bezogenen Veranstaltungen (insbesondere Feierlichkeiten). Wir setzen Sie darüber 
in Kenntnis, dass wir während der Veranstaltung (Halbzeit der REHACARE 2019) 
u.a. von Besuchern der Veranstaltung – Fotografi en 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.

In case of overbooking, we may have to reduce the 
number of tickets requested.

We regret that tables cannot be booked in advance. 

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 event (Halbzeit of REHACARE 2019) we may 
take and subsequently 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 information 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.



Anlässlich der REHACARE 2019 heißt Sie die Messe 
Düsseldorf herzlich willkommen zur Aussteller-Party 

On the occasion of REHACARE 2019 Messe Düsseldorf 
gives you a warm welcome to the Exhibitors’ Party
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President & Chief Executive Officer 
Messe Düsseldorf GmbH
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HALBZEIT

Donnerstag, 19. September 2019, 18.30 Uhr, CCD 
 Congress Center Düsseldorf Süd, Messegelände

Feiern Sie mit uns die „Halbzeit“ der REHACARE! 
Treffen Sie die Kolleginnen und Kollegen aus Ihrer 
Branche bei einem Schluck Düsseldorfer Altbier 
sowie einem abwechslungsreichen Buffet und 
lassen Sie den Tag entspannt ausklingen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Thursday, 19 September 2019, 6.30 p.m., CCD 
 Congress Center Düsseldorf South, Fairgrounds

Come and celebrate with us the “Halbzeit” of 
REHACARE! Meet your colleagues from the same
line of business over refreshing Düsseldorf “Alt” 
beer and a great, diverse buffet after a busy day.
  

We look forward to seeing you!

Die Teilnehmerkarten mit einem Kostenbeitrag 
von 19 € pro Person bestellen Sie bitte bis 
6. September 2019 online
(OOS „Online Order System“ –
https://www.oos.rehacare.de/de/BT5010).
Keine Abendkasse!

Please order online the admission tickets 
with a contribution of 19 € per person 
by 6 September 2019 by internet
(OOS “Online Order System“ – 
https://www.oos.rehacare.de/en/BT5010).
No box offi ce!


