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Aussteller:    

Ansprechpartner: 

PLZ/Ort:       

Tel./Mobil: 

ETIKETTENLISTE 

Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH 
Spinelliplatz 4, Gebäude 1585 
68259 Mannheim 
Tel.: +49 (0)621 397370 91
Fax.: +49 (0)621 397370 07
lydia.frotscher@buga23.de

 ☐ Hallenschau: 

☐ Freilandwettbewerb:

Bitte die Liste gut leserlich ausfüllen! 

Gattung Art Sorte Deutscher Name 
Anzahl 
Etiketten 

Neuein-
führung 

Neu- 
heit 

Unterschrift des Zeichnungsberechtigten, Stempel des Ausstellers: 

Ort, Datum: 

Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH
Spinelliplatz 4 | Gebäude 1585
68259 Mannheim | BUGA23.DE



ETIKETTENLISTE 

Bitte die Liste gut leserlich ausfüllen! 

Gattung Art Sorte Deutscher Name Anzahl 
Etiketten 

Neuein-
führung 

Neu- 
heit 

Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH
Spinelliplatz 4 | Gebäude 1585
68259 Mannheim | BUGA23.DE
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