
 

 

 
 



 

 

 
 

Service-Übersicht Ihre Checkliste
Wird benötigtFormular-

Nummern
Letzter Einsendetermin

Bestellt am:

Parkscheine
 Parkscheine 5.30
Standbau-Service
 Bestell- und Stornierungsbedingungen - Systemstände Typ Slim, A, B, C, D,

Line, Truss und Exclusive
4.99 05.09.2018

 Systemstand Typ Slim 4.01 05.09.2018
 Systemstand Typ A 4.10 05.09.2018
 Systemstand Typ B 4.20 05.09.2018
 Systemstand Typ C 4.25 05.09.2018
 Systemstand Typ D 4.30 05.09.2018
 Systemstand Typ Truss 4.31 05.09.2018
 Systemstand Typ Line 4.32 05.09.2018
 Systemstand Typ Exclusive 4.34 05.09.2018
 Standwände 4.35 19.09.2018
Ausstattung für Ihren Messestand
 Ausstattung für Ihren Messestand 4.50 04.10.2018
 Bodenbeläge 4.45 04.10.2018
 Mietmöbel 4.46 04.10.2018
Technik und Logistik
 Standskizze 2.00 25.09.2018
 Elektroversorgung 2.10 25.09.2018
 Wasserversorgung 2.20 25.09.2018
 Druckluftversorgung 2.30 25.09.2018
 Deckenabhängungen 2.32 25.09.2018
 Arbeitsbühnen 5.56 04.10.2018
 Hinweise zur Telekommunikation 3.99 10.09.2018
 WLAN 3.51 10.09.2018
 Lizenz Anmeldung eigenes WLAN 3.52 10.09.2018
 Internet kabelgebunden 3.53 10.09.2018
 Internet kabelgebunden Profi 3.54 10.09.2018
 Telefonie 3.55 10.09.2018
 Antennen-Anschluss 3.56 10.09.2018
 Hinweis Voucher WLAN 3.27
Personal und Dienstleistungen
 Standreinigung und Abfallentsorgung 5.65 04.10.2018
 Standreinigung 5.60
 Abfallentsorgung 5.70
 Standpersonal 5.89
 Standbewachung 5.80
 Transport- und Ausstellungsversicherung 5.50
 Pflanzen und Blumen 5.96 04.10.2018
 Weitere Services 2.05
Unterkunft
 Anfrage Privatzimmer 7.85
 Anfrage Hotelzimmer 7.86



 

 

 
 

Overview of services Checklist
RequiredForm number Deadline [day/month/

year] Ordered on:

Parking permits
 Parking permits 5.30
Stand construction services
 Ordering & cancellation guide - modular stand types Slim, A, B, C, D, Line,

Truss and Exclusive
4.99 05.09.2018

 Modular stand type Slim 4.01 05.09.2018
 Modular stand type A 4.10 05.09.2018
 Modular stand type B 4.20 05.09.2018
 Modular stand type C 4.25 05.09.2018
 Modular stand type D 4.30 05.09.2018
 Modular stand type Truss 4.31 05.09.2018
 Modular stand type Line 4.32 05.09.2018
 Modular stand type Exclusive 4.34 05.09.2018
 Stand partitions 4.35 19.09.2018
Fittings for your tradeshow stand
 Fittings for your tradeshow stand 4.50 04.10.2018
 Floor coverings 4.45 04.10.2018
 Rental furniture 4.46 04.10.2018
Technical services and logistics
 Sketch of stand 2.00 25.09.2018
 Electricity supply 2.10 25.09.2018
 Water supply 2.20 25.09.2018
 Compressed air supply 2.30 25.09.2018
 Ceiling suspensions 2.32 25.09.2018
 Lifting platforms 5.56 04.10.2018
 Notes on telecommunication services 3.99 10.09.2018
 Wireless LAN 3.51 10.09.2018
 Registering your own wireless LAN 3.52 10.09.2018
 Wired Internet connection 3.53 10.09.2018
 Wired Internet service Pro 3.54 10.09.2018
 Telephony 3.55 10.09.2018
 Radio and TV antennas 3.56 10.09.2018
 Notes Voucher WLAN 3.27
Staff and general services
 Stand cleaning and waste disposal 5.65 04.10.2018
 Stand cleaning 5.60
 Waste disposal 5.70
 Temporary staff 5.89
 Security for stands 5.80
 Transport and exhibition insurance 5.50
 Plants and flowers 5.96 04.10.2018
 Weitere Services 2.05
Accommodation
 Request for private accommodation 7.85
 Request for hotel accommodation 7.86



An Fax-Nr.
To Fax No. +49 511-89 34020

Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Marion Kisser
Gesellschaft für Verkehrs-
förderung mbH (GfV)
Tel.: +49 511 89-33594
parkscheine@gfv.messe.de
 
Zaneta D'Errico
Gesellschaft für Verkehrs-
förderung mbH (GfV)
Tel.: +49 511 89-33604

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
5.30

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Parkscheine  Parking permits Preis (Euro)
Price (EUR)

 Bewirtschaftung der Parkplätze von 7.30 bis
18.30 Uhr während der Veranstaltung.

Parking facilities are operated from 7:30 a.m. to
6:30 p.m. during the event.

1.   PKW-Dauerparkschein Car parking permit 27,73

1.1.   Behinderten-Parkschein Parking permit for the disabled 27,73
 
 mit entsprechender Legitimation (Behinderten-

Ausweis)
with corresponding legitimation (handicapped
ID)

 

1.2.   Dauerparkschein für PKW-Anhänger Car-Trailer parking permit 27,73

2.   Dauerparkschein für Transporter Truck & van parking permit 30,25
 
 bis 2,8 t zulässiges Gesamtgewicht

Unter die Kategorie "Transporter" fallen
folgende Fahrzeugtypen:
DB Sprinter, VW Crafter, Ford Transit, Fiat
Ducato, Opel Movano, Citroen Jumper,
Peugeot Boxer, VW T4/T5 mit langem
Radstand
 

for vehicles up to 2.8 t
The following vehicle types fit the category of 
"Truck & van": Mercedes Sprinter,
VW Crafter, Ford Transit, Fiat Ducato, Opel
Movano, Citroen Jumper, Peugeot Boxer,
VW T4/T5 with long wheelbase.

 

3.   Dauerparkschein LKW oder LKW-Anhänger Truck or trailer parking permit 35,29

 Abweichende Versandadresse Different delivery address  
 
 Firma/Company  
 
 Name  
 
 Vorname/First name  
 
 Straße/Street  
 
 Postleitzahl/Postal code  
 
 Stadt/City  
 
 Land/Country  

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen, Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation, Ordering & cancellation guide
 Prices, unless otherwise specified, are net prices in euros and

subject to German VAT.



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Parkscheine 5.30

Bestellbedingungen
Grundsätzliches
Rund um das Messegelände stehen für die Dauer der Veranstaltung kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Die Nutzung der Parkplätze/
Parkhäuser geschieht auf eigene Gefahr. Sofern Sie Fahrzeugstellplätze benötigen, besteht die Möglichkeit, Dauerparkscheine zu bestellen.
Die Deutsche Messe bedient sich zwecks Bewirtschaftung der Parkplätze der Gesellschaft für Verkehrsförderung (GfV). Das Abstellen von
Fahrzeugen innerhalb des Messegeländes ist nicht zulässig.
Der Dauerparkschein ist sichtbar innen an der Windschutzscheibe anzubringen.
 
Einige Bereiche der Messeparkplätze sowie die Parkhäuser sind technisch neu ausgestattet. Dadurch ergeben sich geänderte Abläufe in der
Parkplatzbewirtschaftung. Zum Verlassen des Parkplatzes benötigen Sie ein Ausfahrticket, mit dem Sie die Ausfahrschranke öffnen können.
Mit dem Dauerparkschein erhalten Sie ein Ausfahrticket, das zum wiederholten Öffnen der Ausfahrschranke berechtigt, bis ca. 14 Tage vor
Veranstaltungsbeginn per Lieferschein zugeschickt. Danach können Dauerparkscheine gegen entsprechende Legitimation direkt bei der GfV
abgeholt werden.
 
Parkscheine, die nicht genutzt werden, können nur bis zum letzten Aufbautag der GfV zur Verrechnung zurückgegeben werden.
 
Gültigkeit
Die Deutsche Messe bewirtschaftet über die GfV die auf dem Parkplatzplan entsprechend gekennzeichneten Parkflächen. Auf den
Privatparkplätzen Ost 3 und Süd/Dr. Laves/Wald haben die GfV-Dauerparkscheine keine Gültigkeit.
Die Fahrzeuge sind auf den jeweils für sie eingerichteten Parkplätzen für PKW, Busse und LKW sowie Wohnmobile/Wohnwagen abzustellen.
 
Werbeverbot
Während der Veranstaltung ist das Abstellen/Parken von Lkws, Wohnmobilen bzw. Fahrzeugen mit Werbeaufbauten auf den PKW-Parkplätzen
verboten. Bei Zuwiderhandlung wird das Fahrzeug kostenpflichtig abgeschleppt.
 

Preisbedingungen
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt. zum geltenden Steuersatz.
 
Rechnungstellung
Die Abrechnung der Ihnen zugesandten Dauerparkscheine erfolgt über die Deutsche Messe.



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Parking permits 5.30

Purchase order terms
General
Parking facilities are located at the perimeter of the Exhibition Grounds; during the event, they are operated by the Gesellschaft für
Verkehrsförderung (GfV). You can order full-event parking permits in advance.
Please note that parking on the exhibition grounds is forbidden.
Be sure to display your full-event parking permit visibly on the inside of your windshield (windscreen).
 
Many of our outdoor parking facilities and all of our parking structures are equipped with mechanical exit gates. To exit these, you need to insert
an exit card, which you will receive in the mail along with your parking permit by around two weeks before the beginning of the event. After this
time, you can pick up your full-event parking permit directly from GfV upon presentation of appropriate authorization.
 
If it turns out that you do not need all of your long-term parking permits, you can return them to GfV for a refund until the last day of set-up.
 
Validity
Deutsche Messe operates the parking facilities shown on the car park map through the office of GfV. Long-term parking permits issued by GfV
are not valid at the following independently run car parks: "Ost 3" and "Süd/Dr. Laves/Wald".
Exhibition parking facilities are segregated by vehicle type, for example, passenger cars, buses, trucks, or mobile homes and caravans (RVs).
Please be sure to use the right car park(s) for your category of vehicle.
 
No advertising
It is not allowed to leave/park trucks, mobile homes or vehicles with advertising structures on the parking areas designated for cars. Any vehicles
parked in violation of this regulation will be towed away at the owner's expense.
 

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in euros and subject to VAT.
 
Invoicing
Deutsche Messe will invoice you for the mailed parking permits.



 

 

 
 

 Bestell- und Stornierungsbedingungen - Systemstände Typ Slim, A, B, C, D,
Line, Truss und Exclusive

 

Grundsätzliches
Zur Gestaltung Ihres Standes können Sie von uns Systemstände in verschiedenen Ausführungen mieten. Die Systemstände können nur für
die gesamte angemietete Fläche bestellt werden. Bei Flächen kleiner als die vorgegebene Mindestgröße wird eine reduzierte Basisausstattung
geliefert. Bei rechtzeitiger Bestellung ist Ihr Stand am Tag vor Beginn der Veranstaltung bezugsfertig. (Vorzeitige Fertigstellung auf Anfrage.)
 
Technische Details
Die Basisausstattung kann durch Elemente der Zusatzausstattung  erweitert werden. Die technischen Beschreibungen der Systemstände und
Zusatzausstattung sowie Gestaltungsbeispiele finden Sie in unserem Systemstand-Katalog bzw. kann bei der Deutschen Messe angefordert
werden. Typenübergeifende Bestellung von Zusatzausstattungselementen ist nicht möglich. Geringfügige technische und farbliche Abweichungen
von den Angaben in der Broschüre, sowie den Einsatz von Aussteifungselementen zur Herstellung der Standsicherheit behalten wir uns vor.
Die Anschlüsse des Standes an die technischen Ver- und Entsorgungsnetze bestellen Sie bitte in den entsprechenden Leistungskategorien. Auch
die elektrische Grundversorgung/Zuleitung ist nicht im Leistungsumfang des Systemstandes enthalten, sondern muss gesondert bestellt werden
und wird zusätzlich in Rechnung gestellt. Ein darüber hinaus für die Versorgung erforderlicher Elt-Verteilerkasten (für Anschlussleistungen bis 3
kW) ist Bestandteil der Systemstand-Basisausstattung.
 
Haftung
Die Systemstände einschließlich Ausstattung dürfen nicht beklebt, benagelt, gestrichen, verändert oder beschädigt werden. Der Aussteller
hat Verlust und Beschädigung der gemieteten Gegenstände, gleich aus welchem Grunde, zu vertreten. Wir empfehlen, für die gemieteten
Gegenstände eine Ausstellungsversicherung abzuschließen. Als Versicherungswert kann pauschal der vierfache Mietpreis zu Grunde gelegt
werden. Das angemietete Mobiliar wird am Abend/in der Nacht nach Veranstaltungsende eingesammelt, und parallel hierzu beginnt auch die
Demontage des Systemstands. Wünscht der Aussteller eine Nutzung über das Veranstaltungsende hinaus, so ist dieses mit der Deutschen
Messe abzustimmen.
 
Vertrag
Die Bestellung eines Systemstandes erfolgt durch Online-Bestellung / Einsendung des ausgefüllten Formulars und ist verbindlich. Mit der
Auftragsbestätigung durch die Deutsche Messe kommt der Vertrag über die Anmietung des Systemstandes zustande.
 
Vorauszahlung, Schlussrechnung
Neben der Kostenvorauszahlung für Nebenleistungen wird bei Bestellung von Systemständen der gesamte Mietpreis (100%) der
Basisausstattung bei Auftragsbestätigung der Deutschen Messe sofort fällig.
Die Zusatzleistungen werden aus organisatorischen Gründen erst ca. 5 Wochen nach Veranstaltungsende gesondert abgerechnet.
 
Wird nach verbindlicher Bestellung oder nach erfolgtem Vertragsschluss auf Veranlassung des Mieters ausnahmsweise von der Deutschen
Messe ein Rücktritt zugestanden, so hat der Mieter an die Deutsche Messe dafür eine pauschale Entschädigung zu entrichten. Die Höhe der
Schadenspauschale richtet sich nach dem Zeitpunkt des Zugangs der schriftlichen Rücktrittserklärung bei der Deutschen Messe und nach der
Höhe des Auftragswertes:

 • vier Monate vor dem ersten Messetag oder früher: 10% des Auftragswertes,

 • später als vier, aber nicht später als drei Monate vor dem ersten Messetag: 25% des Auftragswertes,

 • später als drei, aber nicht später als zwei Monate vor dem ersten Messetag: 50% des Auftragswertes,

 • später als zwei Monate vor dem ersten Messetag: 100% des Auftragswertes.
 



 

 

 
 

 Ordering & cancellation guide - modular stand types Slim, A, B, C, D, Line
Truss and Exclusive

 

General
A number of modular stand structures are available for rental. You can only order stand structures covering the entire display area rented. For
surfaces smaller than the minimum standard size, we deliver a reduced allotment of basic furnishings. If you place your order by the stated
deadline,  your stand will be ready for you the day before the fair opens. (Advance construction available on request.)
 
Technical specifications
The basic fittings are standard; additional fittings are optional. For a technical description of our modular rental stands and additional fittings, plus
several different design examples, see the catalogue "system stands" or contact Deutsche Messe. Please bear in mind that you can only order
the additional fittings that go expressly with your stand type! We reserve the right to make minor modifications to the technical specs and colours
given in the brochure. We also reserve the right to deploy reinforcement elements to ensure the appropriate level of stand security.
Please order any utility services in the according service category. Electric power supply is also not included in the scope of services of the
modular stands but must be ordered separately and is invoiced in addition. An electrical distribution box (for connections up to 3 kW), which is
also required for the supply, is part of the basic fittings of the modular stands.
 
Liability
Modular stands and fittings are to be returned in the condition you received them. They may not be painted, modified, have nails hammered into
them, or have anything stuck onto them, or be damaged in any other way. The exhibitor is liable for any loss or damage of the rented objects
regardless of the cause. We recommend you take out an exhibition insurance policy to cover all rented objects. The insured value should be set
at four times the rental price.
  The rented furniture will be picked up during the evening or at night after the event is over, the stand will also be dismantled at that time. If the
exhibitor wishes to use these items beyond the end of the event, this must be clarified in advance with Deutsche Messe.
 
Contract
The exhibitor places his binding order for a modular stand by filling out and submitting an online form or the according fax form. The rental
contract for the modular stand is concluded upon issuance of the order confirmation by Deutsche Messe.
 
Advance payments, final invoice
Along with the advance deposit on services, there is a deposit payment on modular stands in the full amount (100%) of the basic modular stand
rental price. This payment is due upon receipt of the modular stand order confirmation from Deutsche Messe.
For organizational reasons, the final invoice is issued separately beginning around five weeks after the close of the event.
 
If, after the exhibitor has already submitted his binding order or the contract has already been concluded, Deutsche Messe consents on an
exceptional basis to the Lessee's cancellation of contract, the Lessee shall be obliged to pay a flat cancellation fee. The level of this cancellation
fee depends on the time the written cancellation is received by Deutsche Messe as well as on the contractual sum, as follows:

 • Four months before opening of the trade fair or earlier: 10% of the contractual sum;

 • later than four but not less than three months before opening of the trade fair: 25% of the contractual sum;

 • later than three but not less than two months before opening of the trade fair: 50% of the contractual sum;

 • later than two months before the first day of the trade fair: 100% of the contractual sum.
 



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 05.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Nena Holzhausen / Frank
Zwingmann
Tel.: +49 511 89-32252
mss@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.01

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Systemstand Typ Slim  Modular stand type Slim Preis (Euro)
Price (EUR)

   m² Systemstand Typ Slim m² Modular stand type Slim 59,00
 
 Minimal-Systemstandbau ohne

Deckenkonstruktion, empfohlen für kleinere
Standgrößen.
 
Bitte fügen Sie eine Standskizze bei.
 
Farbe des Teppichbodens: dunkelblau

Minimum modular stand design with no ceiling
construction
 
Please include a sketch of stand.
 
Colour of carpeting: dark blue

 

 Text für Firmenname auf Turm-Füllstück Text for company name on tower infill
section

 
   

 Zusatzaustattung Additional fittings
 
 (nur in Verbindung mit Basisausstattung)

 
Der aktuelle Systemstand-Katalog kann bei uns
- siehe Kontaktdaten am Kopf - abgefordert
werden oder unter event.obs.messe.de.

(available only in combination with basic
fittings)
 
Please contact us (contact info at top of form)
for the current modular stand brochure or go to
event.obs.messe.de.

 

 
 1. Wand- und Kabinenausstattung

1. Wall and cabin fittings

1.1   31,90

1.2   31,90

1.3   81,50

1.4   32,90

1.5   290,00

1.6   113,60

1.7   133,50

1.8   99,40

1.9   171,90

3. Beleuchtung
3. Lighting

3.1   36,00

4. Beschriftung, Grafik und Träger
4. Lettering, graphics and display media

4.1   85,70

4.2   
auf Anfrage
on request

5.Standmobiliar
5. Stand furnishings

5.1   39,30

5.2   39,30

5.3   55,80

5.4   57,10

5.5   29,40

5.6   43,30

5.7   220,00

5.8   180,00

5.9   77,30

5.10   57,70

6. Küchenmobiliar (Kabine erforderlich)
6. Kitchen furniture (cabin required)

6.1   319,10

6.2   99,70

6.3   133,10

6.4   23,10

6.5   95,10

7. Vitrinen, Podeste, Regale
7. Display cabinets, plinths, shelves

7.1   180,60

7.2   319,10

7.3   373,10

7.4   42,20

7.5   46,20

 
 

7.6   54,30

7.7   55,80

7.8   57,80

7.9   59,80

7.10   29,00

7.11   29,00

8. Elektro-Installation
8. Electrical installation

8.1   21,80

8.2   26,60

9. Diverses
9. Miscellaneous

9.1.   5,30

9.2   19,00

9.3   51,70

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Systemstand-Katalog

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Price, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT
 Catalogue modular stands



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 05.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Nena Holzhausen / Frank
Zwingmann
Tel.: +49 511 89-32252
mss@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.10

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Systemstand Typ A  Modular stand type A Preis (Euro)
Price (EUR)

   m² Systemstand Typ A m² Modular stand type A 79,00
 
 Basis-Standbau für die preiswerte und

unkomplizierte Messebeteiligung
 
Bitte fügen Sie eine Standskizze bei.

Basic stand assembly for simple,
straightforward presentations at a budget price
 
Please include a sketch of stand.

 

 Farbe des Teppichbodens: Colour of carpeting:
 
  dunkelblau/

dark blue
 hellblau/light blue  anthrazit/

anthracite
 grau/grey  rot/red  grün/green  

 Text für Firmenname an der Blende Text for company name on fascia panel
 
   

 Zusatzausstattung Additional fittings
 (nur in Verbindung mit Basisausstattung)

 
Der aktuelle Systemstand-Katalog kann bei uns
- siehe Kontaktdaten am Kopf - abgefordert
werden oder unter event.obs.messe.de.

(available only in combination with basic
fittings)
 
Please contact us (contact info at top of form)
for the current modular stand brochure or go to
event.obs.messe.de.

 

 1. Wand- und Kabinengestaltung
1. Wall and cabin fittings

1.1   31,90

1.2   31,90

1.3   81,50

1.4   32,90

1.5   290,00

1.6   
auf Anfrage
on request

1.7   118,70

1.8   26,30

1.9   10,60

1.10   113,60

1.11   133,50

2. Bodenbeläge / Bodenaufbau
2. Floor coverings / floor construction

2.1   5,90

2.2   29,00

2.3   26,60

2.4   28,60

3. Beleuchtung
3. Lighting

3.2   42,20

3.3   36,00

3.4   65,10

4. Beschriftung, Grafik und Träger
4. Lettering, graphics and display media

4.1   131,80

4.3   
auf Anfrage
on request

5. Standmobiliar
5. Stand furnishings

5.1   39,30

5.2   39,30

5.3   55,80

5.4   57,10

5.5   29,40

5.6   43,30

5.7   220,00

5.8   180,00

5.9   204,40

5.10   151,60

 
 

5.11   77,30

5.12   57,70

6. Küchenmobiliar
6. Kitchen furniture

6.1   319,10

6.2   99,70

6.3   133,10

6.4   23,10

6.5   95,10

7. Vitrinen, Podeste, Regale
7. Display cabinets, plinths, shelves

7.1   180,60

7.2   319,10

7.3   373,10

7.4   42,20

7.5   46,20

7.6   54,30

7.7   55,80

7.8   57,80

7.9   59,80

 
 

7.10   29,00

7.11   29,00

8. Elektro-Installation
8. Electrical installations

8.1   21,80

8.2   26,60

9. Diverses
9. Miscellaneous

9.1   5,30

9.2   19,00

9.3   51,70

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Systemstand-Katalog

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Price, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT
 Catalogue modular stands



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 05.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Nena Holzhausen / Frank
Zwingmann
Tel.: +49 511 89-32252
mss@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.20

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Systemstand Typ B  Modular stand type B Preis (Euro)
Price (EUR)

   m² Systemstand Typ B m² Modular stand type B 103,00
 
 Durch seine Strukturdecke in Verbindung mit

Standard-Zusatzelementen ganz individuell zu
gestalten.
Druckfertige Grafik-Datei für Digitalprint
auf Pylonen ist gesondert einzureichen -
spätestens 6 Wochen vor der Veranstaltung.
Bitte fügen Sie eine Standskizze bei.

The combination of modular ceiling sections
and standard add-on elements offers plenty of
scope for customized stand design.
Printable file for digital print on pylons
needs to be provided by the exhibitor - no
later than six weeks before opening of the
event.
Please include a sketch of stand.

 

 Farbe des Teppichbodens Colour of carpet
 
  dunkelblau/

dark blue
 hellblau/light blue  anthrazit/

anthracite
 grau/grey  rot/red  grün/green  

 Zusatzausstattung Additional fittings
 
 (nur in Verbindung mit Basisaustattung)

 
Der aktuelle Systemstand-Katalog kann von
uns - siehe Kontaktdaten am Kopf - abgefordert
werden oder unter event.obs.messe.de.

(available only in combination with basic
fittings)
 
Please contact us (contact info at top of form)
for the current modular stand brochure or go to
event.obs.messe.de.

 

 
 1. Wand- und Kabinengestaltung

1. Wall and cabin fittings

1.1   31,90

1.2   31,90

1.3   81,50

1.4   32,90

1.5   290,00

1.6   
auf Anfrage
on request

1.7   118,70

1.8   26,30

1.9   10,60

1.10   113,60

1.11   133,50

2. Bodenbeläge / Bodenaufbau
2. Floor coverings / floor structure

2.1   5,90

2.2   29,00

2.3   26,60

2.4   28,60

3. Decke und Beleuchtung
3. Ceiling and lighting

3.1   30,30

3.2   42,20

3.3   36,00

3.4   65,10

4. Beschriftung, Grafik und Träger
4. Lettering, graphics and display media

4.2   259,00

4.3   
auf Anfrage
on request

4.4   116,90

4.5   352,10

4.6   495,00

5. Standmobiliar
5. Stand furnishings

5.1   39,30

5.2   39,30

5.3   55,80

5.4   57,10

5.5   29,40

5.6   43,30

 
 

5.7   220,00

5.8   180,00

5.9   204,40

5.10   151,60

5.11   77,30

5.12   57,70

6. Küchenmobiliar
6. Kitchen furniture

6.1   319,10

6.2   99,70

6.3   133,10

6.4   23,10

6.5   95,10

7. Vitrinen, Podeste. Regale
7. Display cabinets, plinths, shelves

7.1   180,60

7.2   319,10

7.3   373,10

7.4   42,20

 
 

7.5   46,20

7.6   54,30

7.7   55,80

7.8   57,80

7.9   59,80

7.10   29,00

7.11   29,00

8. Elektro-Installation
8. Electrical installation

8.1   21,80

8.2   26,60

9. Diverses
9. Miscellaneous

9.1   5,30

9.2   19,00

9.3   51,70

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Systemstand-Katalog

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Price, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT
 Catalogue modular stands



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 05.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Nena Holzhausen / Frank
Zwingmann
Tel.: +49 511 89-32252
mss@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.25

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Systemstand Typ C  Modular stand type C Preis (Euro)
Price (EUR)

   m² Systemstand Typ C m² Modular stand type C 125,00
 Frisches System-Design mit großflächiger

Grafik bereits in der Basisgestaltung
 
Druckfertige Grafik-Datei für Tower-
Digitalprint ist gesondert einzureichen -
spätestens 6 Wochen vor der Veranstaltung.
 
Bitte fügen Sie eine Standskizze bei.

Fresh new modular stand design with large-
format graphics available even in basic version
 
Printable graphics file for the tower digital
print must be submitted separately - no later
than six weeks before opening day of the
event.
 
Please include a sketch of stand.

 

 Farbe des Teppichbodens Colour of carpet
  dunkelblau/

dark blue
 hellblau/light blue  anthrazit/

anthracite
 grau/grey  rot/red  grün/green  

 Zusatzausstattung Additional fittings
 (nur in Verbindung mit Basisausstattung)

 
Der aktuelle Systemstand-Katalog kann von
uns - siehe Kontaktdaten am Kopf - abgefordert
werden oder unter event.obs.messe.de.

(available only in combination with basic
fittings)
 
Please contact us (contact info at top of form)
for the current modular stand brochure or go to
event.obs.messe.de.

 

 1. Wand- und Kabinengestaltung
1. Wall and cabin fittings

1.1   85,40

1.2   62,00

1.3   33,00

1.4   53,40

1.5   245,20

1.6   78,60

1.7   48,60

1.8   44,20

1.9   129,80

1.10   197,80

1.11   213,00

1.12   284,70

1.13   325,80

2. Bodenbeläge / Bodenaufbau
2. Floor coverings / floor construction

2.1   5,90

2.2   29,00

2.3   26,60

2.4   28,60

3. Decken und Beleuchtung
3. Ceiling and lighting

3.1   788,60

3.2   33,00

3.3   48,10

4. Beschriftung, Grafik und Träger
4. Lettering, graphics and display media

4.1   
auf Anfrage
on request

5. Standmobiliar
5. Stand furnishings

5.1   59,80

5.2   59,80

5.3   154,80

5.4   97,30

5.5   66,10

5.6   29,60

5.7   85,80

5.8   234,60

5.9   296,80

5.10   114,00

6. Küchenmobiliar
6. Kitchen furniture

6.1   319,10

6.2   99,70

6.3   147,00

6.4   59,30

7. Vitrinen, Podeste. Regale
7. Display cabinets, plinths, shelves

7.1   117,30

7.2   285,80

7.3   53,10

7.4   43,20

7.5   106,30

7.6   154,80

7.7   65,20

8. Elektro-Installation
8. Electrical installation

8.1   21,80

8.2   26,60

8.3   56,20

9. Diverses
9. Miscellaneous

9.1   5,30

9.2   19,00

9.3   51,70

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Systemstand-Katalog

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Price, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT
 Catalogue modular stands



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 05.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Nena Holzhausen / Frank
Zwingmann
Tel.: +49 511 89-32252
mss@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.30

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Systemstand Typ D  Modular stand type D Preis (Euro)
Price (EUR)

   m² Systemstand Typ D m² Modular stand type D 137,00
 
 Offene Standgestaltung, die durch den

partiell hinterleuchteten Werbetower auf sich
aufmerksam macht.
Druckfertige Grafik-Datei für Werbeturm
ist gesondert einzureichen - spätestens 6
Wochen vor der Veranstaltung.
Bitte fügen Sie eine Standskizze bei.

Open-sided stand design, which offers an ideal
presentation platform with its partially back-lit
advertising tower.
Printable file for digital print on advertising
tower needs to be provided by the exhibitor
- no later than six weeks before opening of
the event. Please include a sketch of stand.

 

 Farbe des Teppichbodens Colour of carpet
 
  dunkelblau/

dark blue
 hellblau/light blue  anthrazit/

anthracite
 grau/grey  rot/red  grün/green  

 Text für Firmennamen am Werbeturm Text for company name on advertising
tower

 
   

 Zusatzausstattung Additional fittings
 
 (nur in Verbindung mit Basisausstattung)

Der aktuelle Systemstand-Katalog kann von
uns - siehe Kontaktdaten am Kopf - abgefordert
werden oder unter event.obs.messe.de.

(available only in combination with basic
fittings)
Please contact us (contact info at top of form)
for the current modular stand brochure or go to
event.obs.messe.de.

 

 
 1. Wand- und Kabinengestaltung

1. Wall and cabin fittings

1.1   85,40

1.2   62,00

1.3   33,00

1.4   53,40

1.5   245,20

1.6   78,60

1.7   48,60

1.8   44,20

1.9   129,80

1.10   197,80

1.11   213,00

1.12   284,70

1.13   325,80

2. Bodenbeläge / Bodenaufbau
2. Floor coverings / floor construction

2.1   5,90

 
 

2.2   29,00

2.3   26,60

2.4   28,60

3. Decken und Beleuchtung
3. Ceiling and lighting

3.2   33,00

3.3   48,10

4. Beschriftung, Grafik und Träger
4. Lettering, graphics and display media

4.1   
auf Anfrage
on request

5. Standmobiliar
5. Stand furnishings

5.1   59,80

5.2   59,80

5.3   154,80

 
 

5.4   97,30

5.5   66,10

5.6   29,60

5.7   85,80

5.8   234,60

5.9   296,80

5.10   114,00

6. Küchenmobiliar
6. Kitchen furniture

6.1   319,10

6.2   99,70

6.3   147,00

6.4   59,30

7. Vitrinen, Podeste. Regale
7. Display cabinets, plinths, shelves

7.1   117,30

 
 

7.2   285,80

7.3   53,10

7.4   43,20

7.5   106,30

7.6   154,80

7.7   65,20

8. Elektro-Installation
8. Electrical installation

8.1   21,80

8.2   26,60

8.3   56,20

9. Diverses
9. Miscellaneous

9.1   5,30

9.2   19,00

9.3   51,70

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Systemstand-Katalog

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Price, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT
 Catalogue modular stands



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 05.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Nena Holzhausen / Frank
Zwingmann
Tel.: +49 511 89-32252
mss@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.31

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Systemstand Typ Truss  Modular stand type Truss Preis (Euro)
Price (EUR)

  Als Erweiterung / Modul für ausstellereigenen
Standbau oder mit Truss Standbau Upgrade als
komplette Gestaltung buchbar.

You may book an extension/module for your
own stand design, or a complete package
upgrade for a Truss type stand

 

  m² Systemstand Typ Truss, 12 - 30 m² m² Modular stand type Truss, 12 - 30 m² 71,00

  m² Systemstand Typ Truss, 31 - 60 m² m² Modular stand type Truss, 31 - 60 m² 53,00

   m² Systemstand Typ Truss, 61 - 100 m² m² Modular stand type Truss, 61 - 100 m² 44,00

   m² Systemstand Typ Truss, 101 - 150 m² m² Modular stand type Truss, 101 - 150 m² 39,00

   m² Systemstand Typ Truss, 151 - 300 m² m² Modular stand type Truss, 151 - 300 m² 37,00

   m² Truss Standbau Upgrade m² Truss stand construction upgrade 99,00

 Zusatzausstattung Additional fittings
 (nur in Verbindung mit Basisausstattung)

Der aktuelle Systemstand-Katalog kann von
uns - siehe Kontaktdaten am Kopf - abgefordert
werden oder unter event.obs.messe.de.

(available only in combination with basic
fittings)
Please contact us (contact info at top of form)
for the current modular stand brochure or go to
event.obs.messe.de.

 

 1. Wand-, Kabinen- und Traversengestaltung
1. Wall, cubicle and traverse design

1.1   
auf Anfrage
on request

1.2   255,70

1.3   511,50

1.4   767,40

2. Bodenbeläge / Bodenaufbau
2. Floor coverings / floor construction

2.1   6,80

2.2   12,70

2.3   29,00

2.4   26,60

2.5   28,60

3. Decke und Beleuchtung
3. Ceiling and lighting

3.1   42,60

4. Beschriftung, Grafik und Träger
4. Lettering, graphics and display media

4.1   
auf Anfrage
on request

5. Standmobiliar
5. Stand furnishings

5.1   59,80

5.2   59,80

5.3   154,80

5.4   97,30

5.5   66,10

5.6   29,60

5.7   85,80

 
 

5.8   234,60

5.9   296,80

5.10   114,00

6. Küchenmobiliar
6. Kitchen furniture

6.1   319,10

6.2   99,70

6.3   147,00

6.4   59,30

7. Vitrinen, Podeste. Regale
7. Display cabinets, plinths, shelves

7.1   117,30

7.2   285,80

7.3   53,10

 
 

7.4   43,20

7.5   106,30

7.6   154,80

7.7   65,20

8. Elektro-Installation
8. Electrical installation

8.1   21,80

8.2   26,60

8.3   56,20

9. Diverses
9. Miscellaneous

9.1   5,30

9.2   19,00

9.3   51,70

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Systemstand-Katalog

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Price, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT
 Catalogue modular stands



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 05.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Nena Holzhausen / Frank
Zwingmann
Tel.: +49 511 89-32252
mss@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.32

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Systemstand Typ Line  Modular stand type Line Preis (Euro)
Price (EUR)

   m² Systemstand Typ Line m² Modular stand type Line 148,00
 
 Hochwertige, innovative Systembauweise mit

bereits in der Basisausstattung enthaltenen
Glas- und Grafikelementen mit Fernwirkung,für
Standgrößen ab 20 m².
Druckfertige Grafik-Datei für Stoff-Print
ist gesondert einzureichen - spätestens 6
Wochen vor der Veranstaltung
Bitte fügen Sie eine Standskizze bei.

High-grade, innovative modular stand system,
featuring glass and textile design elements
even in the basic version (long-range visual
impact), for stand sizes over 20 m².
Printable graphics file for the fabric print
must be submitted separately - no later than
six weeks before opening day of the event.
Please include a sketch of stand.

 

 Farbe des Teppichbodens Colour of carpet
 
  dunkelblau/

dark blue
 hellblau/light blue  anthrazit/

anthracite
 grau/grey  rot/red  grün/green  

 Text für Firmennamen auf Glasfüllung Text for company name on glass filling
 
   

 Zusatzausstattung Additional fittings
 
 (nur in Verbindung mit Basisausstattung)

 
Wir beraten Sie gern hinsichtlich weiterer
Ausstattung, bitte sprechen Sie uns an.
 
Der aktuelle Systemstand-Katalog kann von
uns - siehe Kontaktdaten am Kopf - abgefordert
werden oder unter event.obs.messe.de.

(only available in combination with basic
fittings)
 
We'll be happy to advise you on further fittings,
please contact us.
 
Please contact us (contact info at top of form)
for the current modular stand brochure or go to
event.obs.messe.de.

 

 
  

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Systemstand-Katalog

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Price, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT
 Catalogue modular stands



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 05.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Nena Holzhausen / Frank
Zwingmann
Tel.: +49 511 89-32252
mss@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.34

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Systemstand Typ
Exclusive

 Modular stand type
Exclusive

Preis (Euro)
Price (EUR)

   m² Systemstand Typ Exclusvie m² Modular stand type Exclusive 242,00
 
 Offene und hochwertige Standgestaltung

mit konventionellem Wandaufbau mit
hinterleuchteten großformatigen Grafikwänden,
für Standgrößen ab 20 m².
Druckfertige Grafik-Datein
für Leuchtwände (ca. 200 x 300 cm hoch)
sind gesondert einzureichen - spätestens 6
Wochen vor der Veranstaltung.
Bitte fügen Sie eine Standskizze bei.

Open, high-quality stand design: conventional
backlit walls with large size graphics, for stand
sizes over 20 m².
Druckfertige Grafik-Datein
für Leuchtwände (ca. 200 x 300 cm hoch)
sind gesondert einzureichen - spätestens 6
Wochen vor der Veranstaltung.
Bitte fügen Sie eine Standskizze bei.

 

 Farbe des Teppichbodens Colour of carpet
 
  dunkelblau/dark blue  anthrazit/anthracite  grau/grey  rot/red  grün/green  

 Zusatzausstattung Additional fittings
 
 (nur in Verbindung mit Basisausstattung)

 
Wir beraten Sie gern hinsichtlich weiterer
Ausstattung, bitte sprechen Sie uns an.
 
Der aktuelle Systemstand-Katalog kann von
uns - siehe Kontaktdaten am Kopf - abgefordert
werden oder unter event.obs.messe.de.

(only available in combination with basic
fittings)
 
We'll be happy to advise you on further fittings,
please contact us.
 
Please contact us (contact info at top of form)
for the current modular stand brochure or go to
event.obs.messe.de.

 

 
  

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Systemstand-Katalog

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Price, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT
 Catalogue modular stands



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 19.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Nena Holzhausen / Frank
Zwingmann
Tel.: +49 511 89-32252
mss@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.35

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Standwände  Stand partitions Preis (Euro)
Price (EUR)

   m weiße Systemelemente m white modular elements 41,00

 
 Aluminium Stützen- und Zargenprofil mit weißen

Wandfüllungen 4 mm stark, kunststoffbeschichtet.
Höhe ca. 250 cm, Elementbreite 100 und 50 cm.

All sides framed in aluminium, white infill panels, 4 mm
thick, plastic coating.
Height approx. 250 cm. Panel widths: 100 and 50 cm.

 

   Türelement Door element 119,20

 
 abschließbar, passend zu den o.a. weißen

Systemelementen.
These doors are lockable and go with the offered grey
system elements.

 

     Lohnstunden Wage hours 46,20

 
 für nachträgliche Bestellungen.

Änderungs- und Ergänzungsarbeiten (das
Material wird zusätzlich berechnet)

for late orders and any additional work
performed, e.g. for alterations. Any materials
will be charged separately.

 

 Gewünschter Bereitstellungstermin/To be
ready by

  .   .     

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in euros and

subject to VAT.



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Standwände 4.35

Bestellbedingungen
Die Bestellung von Standwänden ist bei Bestellung eines Systemstandes nicht erforderlich.
Zur Abgrenzung und Gestaltung von Standflächen können Sie Standwände einsetzen, jedoch nicht im IC, im CC und im Freigelände.
Standwände werden geradlinig und rechtwinklig zueinander aufgestellt und bei freien Wandenden und großen Wandlängen durch Stütz-/
Stichwände ausgesteift. Standwände dürfen nicht verändert, belastet und beschädigt werden und sind im übernommenen Zustand
zurückzugeben.
Bitte beachten Sie, dass bei den Standwänden durch wiederholten Einsatz die Neu- und Gleichartigkeit nicht gewährleistet werden kann.
 

Preisbedingungen
Preise pro Meter bzw. Stück. Angefangene Meter und Stunden werden auf eine ganze Einheit aufgerundet. 
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt zum geltenden Steuersatz.
 
Nachträgliche Bestellungen
Dies sind Bestellungen, die nach dem letzten Einsendetermin bei der Deutschen Messe eingehen.
Nachträgliche (= nach dem letzten Einsendetermin eingegangene) Bestellungen verursachen zusätzlichen Aufwand und werden daher
beaufschlagt:
bis 72 Stunden vor Messebeginn = 1 Lohnstunde,
danach bis Messebeginn               = 2 Lohnstunden.

 

Stornierungsbedingungen
Der Rücktritt von einem Auftrag ist, sofern auf Auftragnehmerseite noch keine Kosten entstanden sind, bis zu 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn
möglich. Bei einem Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt ist der volle Mietpreis zu entrichten.



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Stand partitions 4.35

Purchase order terms
You do not need to fill out the form for stand partitions if you have already placed an order for a modular stand.
Stand partitions can be used to demarcate and subdivide stand areas, with the exception of any stands located in IC, CC or on the open-air site.
Stand partitions are positioned in straight lines or at right angles. Long lines of stand partitions or ends of stand partitions are supplemented (if
required) with supporting partitions or end partitions, respectively.
Stand partitions may not be modified, subjected to loads or damaged, and are to be returned in their original condition. Please be advised that,
due to repeated use, the stand partitions will not necessarily look brand new or be entirely uniform in appearance.
 

Price conditions
Prices are per meter or per piece. Each meter or hour started is rounded up to the next full unit.
Prices, unless specified otherwise, are net prices in euros and subject to VAT.
 
Late orders
Late orders are those which are received by Deutsche Messe after the final date for submission. 
Late orders, i.e. orders received after the final submission deadline, result in additional cost and effort and are therefore subject to the following
surcharge:
If received more than 72 hours before the start of the fair = 1 wage hour,
if received less than 72 hours before and up to start of the fair = 2 wage hours.

 

Cancellation terms
Cancellation may be made up to 30 days before the beginning of the event, provided no charges have been incurred on the part of the contractor.
The full rental price is due if cancellation is received at a later date.



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 04.10.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. + 49 511 1600190
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Deutsche R+S Dienstleistungen
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 511 89-20606
Email: mietmoebel@deutsche-rs.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.50/1

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Ausstattung für Ihren
Messestand (1)

 Fittings for your tradeshow
stand (1)

Preis (Euro)
Price (EUR)

     m² Rips-Bahnenware, 200 cm breit m² Needlepunch rib structure carpeting, 200
cm rolls

11,50

 Farbe des Teppichbodens Colour of carpeting
 
  hellgrau

light grey
 grau

grey
 anthrazit

anthracite
 rot

red
 blau

blue
 beige

beige
 grün

green
 orange

orange
 dunkelblau

dark
blue

 

 Länge/Length      ,   

 Breite/Width      ,   

 Verlegetermin/Laying date   .   .     

 Entsorgungstermin/Waste management date   .   .     

 Länge x Breite/Length x Width  

 Weitere Mietmöbel, Küchenausstattungen... Further rental furniture, kitchen furniture...
 
 Der aktuelle Mietmöbel-Katalog kann vom

Servicepartner - siehe Kontaktdaten am
Kopf - abgefordert werden oder unter
event.obs.messe.de.

Please contact the service provider (contact
info at top of form) for the current rental
furniture catalog or go to event.obs.messe.de.

 

 
  

Artikel / Anzahl / Farbe/
Product / Quantity / Colour

 Artikel / Anzahl / Farbe/
Product / Quantity / Colour

 Artikel / Anzahl / Farbe/
Product / Quantity / Colour

 
     .      .            .      .            .      .      

 
     .      .            .      .            .      .      

 
     .      .            .      .            .      .      

 
     .      .            .      .            .      .      

 

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Broschüre Bodenbeläge und Mietmöbel

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT
 Brochure floor coverings and rental furniture



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 04.10.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. + 49 511 1600190
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Deutsche R+S Dienstleistungen
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 511 89-20606
Email: mietmoebel@deutsche-rs.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.50/2

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Ausstattung für Ihren
Messestand (2)

 Fittings for your tradeshow
stand (2)

Preis (Euro)
Price (EUR)

  S10 Polsterstuhl ISO S10 Upholstered chair ISO 31,00

  S12 Polsterstuhl Bono S12 Upholstered chair Bono 21,50

  S16 Lederstuhl Arlo S16 Leather chair Arlo 23,00

  S32 Loungesessel Havanna S S32 Easy chair Havanna S 65,00

  S33 Clubsofa Havanna S S33 Club sofa Havanna S 126,00

  S34 Loungesessel Havanna W S34 Easy chair Havanna W 95,00

  S35 Clubsofa Havanna W S35 Club sofa Havanna W 153,00

  T10 Tisch (rund) Ron T10 Table (round) Ron 45,50

  T23 Tisch (rechteckig) Standard T23 Table (rectangular) Standard 46,50

  T26 Tisch (rechteckig) Standard T26 Table (rectangular) Standard 59,00

  T33 Glastisch T33 Glass table 125,50

  H12 Barhocker Z Form H12 Bar stool Z frame 28,00

  H13 Barhocker Z-Form mit Rückenlehne H13 Bar stool, Z-frame, with backrest 32,00

  H16 Barhocker Mel H16 Bar stool Mel 49,00

  H30 Stehtisch Palma mit Mittelboden H30 High table Palma with middle shelf 61,50

  H31 Stehtisch Sea H31 High table Sea 67,50

  B10 Sideboard B10 Sideboard 69,50

  B11 Sideboard B11 Sideboard 61,50

  V23 Bar- und Informationstheke V23 Bar / info counter 106,50

  K15 Flaschenkühlschrank K15 Refrigerator for bottles 158,00

  K18 Geschirrspülmaschine (ca. 60 Min.) K18 Dishwasher (approx. 60 min. cycle) 275,00

  K19 Kaffeemaschine für 8 Tassen K19 Coffee maker (for 8 cups) 29,50

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Broschüre Bodenbeläge und Mietmöbel

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT
 Brochure floor coverings and rental furniture



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Ausstattung für Ihren Messestand 4.50

Bestellbedingungen
Die Verlegung des Teppichbodens erfolgt vorbehaltlich der Tatsache, dass die Standfläche frei ist.
 
Regelung der mietweisen Überlassung
Das Mietgut wird nur für den vereinbarten Zweck und den vereinbarten Zeitraum zur Verfügung gestellt.  Eine Verlängerung der Mietdauer
erfordert die schriftliche Zustimmung des Vermieters. Der Vermieter ist berechtigt, eine zusätzliche Miete in Rechnung zu stellen, wenn ihm das
Mietgut nicht zum vereinbarten Zeitpunkt wieder zur Verfügung steht. Die Geltendmachung eines weiter gehenden Schadenersatzanspruches
des Vermieters bleibt davon unberührt. Zweckdienliche Änderungen der angegebenen Maße, Formen und Farben bleiben vorbehalten.
 
Lieferung und Rückholung
Die Auslieferung aller Aufträge ohne Terminangabe erfolgt so rechtzeitig, dass das Mietgut bis zum Veranstaltungsbeginn zur Verfügung steht.
Nach Veranstaltungsschluss wird das Mietgut schnellstmöglich zurückgeholt. Der Mieter hat das Mietgut abholbereit zur Verfügung zu stellen.
Wird die Anlieferung oder Rückholung des Mietgutes durch schuldhaftes Verhalten des Mieters verhindert, ist der Vermieter berechtigt, den
zusätzlich entstehenden Aufwand in Rechnung zu stellen.
Selbstabholer werden darauf hingewiesen, dass das Mietgut nur in dafür geeigneten, geschlossenen Fahrzeugen transportiert werden darf.
 
Haftung und Schadenersatz
Für Schäden am Mietgut und Verluste kann der Mieter in Höhe des Wiederbeschaffungswertes in Anspruch genommen werden bzw. in
Höhe des Reparaturaufwandes, sofern dieser den Wiederbeschaffungswert nicht übersteigt. Die Geltendmachung eines weiter gehenden
Verzugsschadens des Vermieters sowie die Entrichtung des Mietpreises bleiben davon unberührt. Die Haftung beginnt mit der Anlieferung zum
Messestand und endet mit der Rückholung von dort. Dieses gilt auch, wenn der Messestand nicht besetzt ist. Die Haftung endet spätestens
24 Stunden nach Veranstaltungsschluss, es sei denn, das Mietgut wurde nicht abholbereit zur Verfügung gestellt oder es wurde ein anderer
Rückholtermin vereinbart. Eine Haftung des Vermieters für Sach- und Personenschäden im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Mietgutes ist
ausgeschlossen, es sei denn, dass dem Vermieter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen ist.
 
Mängel und Ersatzlieferung
Der Mieter hat sich bei der Übernahme des Mietgutes von dessen ordnungsgemäßem Zustand und der Vollständigkeit zu überzeugen, und
er hat unverzüglich Rügepflicht. Bei deren Nichtausübung gilt die Mängelfreiheit als bestätigt. Das Gleiche gilt bei der Rücknahme durch den
Vermieter. Im Falle einer gerechtfertigten Reklamation ist der Vermieter berechtigt, gleich- oder höherwertigen Ersatz zum gleichen Preis zu
liefern. Forderungen können aus derartigen Ersatzlieferungen nicht geltend gemacht werden. Der Vermieter ist von der Lieferpflicht befreit, wenn
er beim Vorliegen höherer Gewalt an der Auslieferung des Mietgutes gehindert wird.
 

Preisbedingungen
Alle Preise pro m² inkl. Verlegung und Entsorgung.
Angefangene m² werden auf eine ganze Einheit aufgerundet.
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt. zum geltenden Steuersatz.
Die Abrechnung erfolgt über die Nebenkostenabrechnung.
 
Rabatt
5 % Rabatt bei Bestellwert über 500 Euro,
10 % Rabatt bei Bestellwert über 1250 Euro,
15 % Rabatt bei Bestellwert über 2500 Euro.

 

Stornierungsbedingungen
Der Rücktritt von einem Auftrag ist bis zu 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn zulässig. Bei einem Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt ist
der volle Mietpreis zu entrichten. Ist jedoch eine Weitervermietung möglich, werden dem Besteller nur die bis dahin entstandenen Kosten
in Rechnung gestellt. Der Mieter ist bei einer gerechtfertigten Reklamation zum Rücktritt berechtigt, wenn der Vermieter keinen gleich- oder
höherwertigen Ersatz leisten kann.



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Fittings for your tradeshow stand 4.50

Purchase order terms
The stand area must be clear for laying of carpet to take place.
 
Rental letting agreement
The rental objects are made available only for the purpose and time period agreed upon. A prolongation of the rental period requires the lessor's
written consent. The lessor is entitled to charge an additional rental, should the rental objects not be available to him at the time agreed upon. The
lessor's assertion of any further compensation claim remains untouched. Useful changes of indicated dimensions and colours remain reserved.
 
Delivery and collection
The delivery of all orders without an indicated delivery date are carried out early enough for the rental objects to be available at the event's start.
After the event's end, the rental objects will be fetched back as soon as possible. The tenant shall make the rental objects available, ready for
collection.
Should the rental objects' delivery or collection be prevented due to the tenant's faulty conduct, the lessor may charge the tenant for the additional
expenditure caused. To people picking the goods up themselves we point out that the rental objects should only be transported in suitable,
covered vehicles.
 
Liability and compensation
In the case of damage to or loss of the rental objects the tenant can be held responsible for the replacement costs thereof or the repair costs,
provided that it does not exceed the cost of replacement. This does not affect assertion of claims for damages caused by delayed performance
on the part of the tenant. Payment of the rental is also unaffected by this. Liability starts with the delivery to the exhibition stand and ends with
the pick up from there. This counts if the exhibition stand is unmanned as well. The liability ends 24 hours after the event's end, unless the rental
objects were not ready for collection or another pick up time was agreed upon. Any liability on the part of the lessor for possible damages to
property or persons in connection with usage of the rented object is excluded, unless the lessor is demonstrated to have been guilty of malicious
intent or gross negligence.
 
Faults and substitute delivery
The tenant is responsible for checking for himself that the rental object is in proper condition and complete at the point of acceptance and is
obligated to reprimand immediately. Should this not be exercised, the goods are considered to be faultless. The same applies to the acceptance
by the lessor. In the case of a legitimate complaint the lessor may deliver a substitute of equal or higher value for the same price. Claims cannot
be enforced on such substitute deliveries. The lessor is relieved from his delivery obligation if he is prevented from delivering by force majeure.
 

Price conditions
All prices are per square meter and include laying and disposal.
Each partial square meter will be counted as full square meter.
Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and subject to VAT.
The invoicing will be effected together with any other supplement services.
 
Discount
5 % discount for orders totalling more than EUR 500.00,
10 % discount for orders totalling more than EUR 1250.00,
15 % discount for orders totalling more than EUR 2500.00.

 

Cancellation terms
The withdrawal from an order is permissible up to 30 days before the beginning of the event agreed upon. For withdrawal at a later time the whole
rental is to be paid. Should a further renting out be possible, the customer shall only be charged the resulting costs up to that point. In case of a
legitimate complaint, the tenant is entitled to withdraw, should the lessor not be able to supply a substitute of equal or higher value.



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 25.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Deutsche Messe
Tel.: +49 511 89-32229
services@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
2.00

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Standskizze  Sketch of stand

 Der Stand verfügt über einen Doppelboden -
min. 6 cm lichte Höhe.

Stand with double floor - min. of 6 cm clear
height

  Ja
Yes

 Nein
No

 

 Kennzeichnen Sie die betreffenden
Anschlusspunkte/Leitungen in der Skizze.

Mark the connection points/lines in the sketch.

 Bevollmächtigte Standbaufirma Authorised stand construction firm
 
 Ansprechpartner/Contact person  

 
Telefon/Phone  Fax  
 
E-Mail  

 



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 25.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Dirk Dobslaw
Deutsche Messe
Tel.: +49 511 89-32229
Email: services@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
2.10/1

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Elektroversorgung (1)  Electricity supply (1) Preis (Euro)
Price (EUR)

1.1.   Elektroanschluss bis 3 kW inkl.16A CEE-
Steckdose und inkl. Verbrauch

Connection up to 3 kW incl. 16A CEE socket
and incl. power cons.

123,00

1.2.   Elektroanschluss bis 10 kW inkl. 16A CEE-
Steckdose und inkl. Verbrauch

Connection up to 10 kW incl. 16A CEE
socket and incl. power cons.

220,00

1.3.   Elektroanschl. bis 3 kW inkl. 16A CEE-
Steckdose plus Verbrauch

Connection up to 3 kW incl. 16A CEE socket
plus power cons.

78,00

1.4.   Elektroanschl. bis 10 kW inkl. 16A CEE-
Steckdose plus Verbrauch

Connection up to 10 kW incl. 16A CEE
socket plus power cons.

123,00

1.5.   Elektroanschl. bis 20 kW inkl. 32A CEE-
Steckdose plus Verbrauch

Connection up to 20 kW incl. 32A CEE
socket plus power cons.

169,00

1.6.   Elektroanschl. bis 40 kW inkl. 63A CEE-
Steckdose plus Verbrauch

Connection up to 40 kW incl. 63A CEE
socket plus power cons.

359,00

2.  Verteilungen Verteilungen
 
 inkl. Stromzähler und unabhängig von der

Anschlussleistung:
 

2.1.   Starter Box Starter Box 169,00
 
 inkl. Stromzähler, 4 Steckdosen à 230V (inkl. 1

Steckdose 24 h)
Electricity meter, 4 outlets at 230 V ea. (incl. 1
outlet for 24 h)

 

2.2.   Business Box Business Box 259,00
 
 inkl. Stromzähler, 9 Steckdosen à 230V (inkl. 1

Steckdose 24 h),
1 Steckdose à 400V - 16A-CEE

Electricity meter, 9 outlets at 230 V ea. (incl. 1
outlet for 24 h),
One 400 V, 16 A CEE outlet

 

2.3.   Business plus Box Business plus Box 275,00
 
 inkl. Stromzähler, 10 Steckdosen à 230V (inkl.

1 Steckdose 24 h),
1 Steckdose à 400V - 16A-CEE, 1 Steckdose à
400V - 32A-CEE

Electricity meter, 10 outlets at 230 V ea. (incl.
1 outlet for 24 h), one 400 V - 16 A CEE
connector; one 400 V - 32 A CEE connector

 

3.  Wichtige Information zur Erdung
 
  Wir bringen eigene Verteilung(en) mit Erdungspunkt mit./We bring our own distribution(s) including

grounding possibility

 Wir bringen eigene Verteilung(en) ohne Erdungspunkt mit und bestellen einen Erdungsanschluss./We bring
our own distribution(s) without ground possibility and order an additional grounding connection point.

 

3.1.   Erdungsanschluss 16 mm² Electrical grounding 16 mm² 135,00

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Preisanpassungen sind durch Tarif- oder Preisänderungen des Lieferanten möglich.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 We reserve the right to pass along any rate changes or supplier

price adjustments.



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 25.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Dirk Dobslaw
Deutsche Messe
Tel.: +49 511 89-32229
Email: services@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
2.10/2

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Elektroversorgung (2)  Electricity supply (2) Preis (Euro)
Price (EUR)

4.  Sonstige Installationen auf Anfrage Quotation for other distribution
 
 Wir wünschen ein Angebot für sonstige

Verteilungen oder Installationen ab
Anschlusspunkt gemäß "Standskizze".
 
Aufgrund besonderer baulicher und technischer
Umstände ist in den Pavillons P32 bis P35
eine Bestellung der Elektroanschlüsse über
das Bestellformular nur unter Vorbehalt und
nach Prüfung durch die Deutsche Messe
möglich. Zur Angebotserstellung und -
ausführung ist eine zeichnerische Darstellung
der gewünschten Installationen erforderlich.

Please send us a quotation for other distribution
circuits or installations downstream from the
connection point in line with the enclosed stand
diagram.
 
Due to the special nature of Pavilions P32
to P35 in terms of architecture and technical
facilities, the supply of power to stands in these
pavilions (as ordered using the standard form)
is subject to special regulations and requires
the prior approval of Deutsche Messe. For the
purpose of making an offer and performing the
installation work, Deutsche Messe requires
drawings showing exactly where and how the
exhibitor wishes the power supply points to be
installed.

 

  Verteilung wird mitgebracht/We will bring our own
distribution circuit

 Verteilung wird benötigt/Distribution circuit to be
provided

5.  Zusätzliche Installationen Additional installations
 
 (Geeichte Zähler erforderlich für alle

Elektroamschlüsse bei denen der Verbrauch
nicht inklusive ist.)

(A calibrated meter is necesarry for all
connected loads where the power consumption
is not included.)

 

 
  Zähler wird mitgebracht

We will bring our own meter to the event
 Zähler wird benötigt

We require a meter
 

6.  Angaben zum Stand Details on our stand
 
  Zur Verlegung der Kabel und Leitungen verfügt der Stand über einen Doppelboden mit mindestens 6 cm

Zwischenraum./Stand with double floor with a min. of 6 cm of space between for laying the lines and cables

 Versorgung im Obergeschoss erforderlich./We also require power lines to the upper storey of our stand

 

7.  Bevollmächtigte Standbaufirma Authorised stand construction firm
 
 Ansprechpartner/Contact person  

 
Telefon/Phone  
 
E-Mail  

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Preisanpassungen sind durch Tarif- oder Preisänderungen des Lieferanten möglich.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 We reserve the right to pass along any rate changes or supplier

price adjustments.



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Elektroversorgung 2.10

Bestellbedingungen
Anschlusspunkte
Die Bereitstellung des Anschlusspunktes ist an beliebiger Stelle innerhalb des Standes auf dem Fußboden ohne Mehrkosten möglich. Die
gewünschte Lage des Anschlusspunktes ist in einer beigefügten Skizze anzugeben.
Anschlüsse bis 40 kW werden als flexible Leitungen mit einer 5-poligen CEE-Steckverbindung für 16 A (10 kW), 32 A (20 kW), 63 A (40 kW) oder
125 A (68 kW) abhängig von der bestellten Anschlussleistung ausgeführt.
 
 
Sicherheit
Für die an den Anschlusspunkt innerhalb des Standes angeschlossene elektrische Anlage des Ausstellers ist eine Errichterbescheinigung von
der ausführenden Elektrofachkraft und deren Befähigungsnachweis erforderlich.
Eine Erdung aller leitenden, berührbaren Teil (auch Riggkonstruktionen) sind zu erden, zusätzlich sind Messprotokolle nach DGUV3 zu erstellen
und auf Verlangen vorzulegen. Vorher erfolgt kein Anschluss an die Standversorgung.
 
Eine Sicht- und Funktionsprüfung der Anlage nach Vorlage der benötigten Unterlagen erfolgt durch die zugelassenen Elektrofachbetriebe der
Deutschen Messe. Diese Überprüfung ist in der Anschlussgebühr enthalten.
 
Standskizze
Zur Angebotserstellung sowie zur Ausführung der gewünschten Installation ist die zeichnerische Darstellung der Installationsleistung erforderlich.
 
Verbrauchsermittlung / Zähler
Der Stromverbrauch wird bei Anschlüssen, bei denen der Verbrauch nicht inklusive ist, durch geeichte Zähler ermittelt. Diese können vom
Aussteller mitgebracht oder von der Deutschen Messe gegen eine Gebühr geliehen werden. Beträgt die Gesamtleistung der Einzelanschlüsse
mehr als 10 kW, ist für jeden Anschluss ein Zähler vorzusehen.
 
Haftung
Die Deutsche Messe schließt außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit die Haftung für jegliche Schäden aus, die im Zusammenhang mit der
Erbringung von Elektroinstallationsleistungen bzw. aus Störungen der Elektroversorgung oder des Versorgungsnetzes entstehen.
 

Preisbedingungen
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise zzgl. MwSt. zum geltenden Steuersatz.
Preisanpassungen sind durch Tarif- oder Preisänderungen des Lieferanten möglich.
 
Abrechnung
Der Installationsaufwand wird zusammen mit der Anschlussgebühr und dem Verbrauch von der Deutschen Messe in der
Nebenkostenabrechnung berechnet. Die Anschlussgebühr wird nach dem angemeldeten Anschlusswert bemessen. Sollte die tatsächlich
installierte Leistung größer als die angemeldete sein, so richtet sich die Anschlussgebühr nach der installierten Leistung.
Bei verspätet eingehenden Bestellunterlagen wird ein Preisaufschlag von 10% erhoben.
Sollte darüber hinaus durch verspätete Bestellungen oder Änderungen der ursprünglich bestellten Leistung ein Mehraufwand entstehen, behält
sich die Deutsche Messe die Weiterberechnung dieses Aufwandes an den Aussteller vor.
 
Die Deutsche Messe AG stellt dem Aussteller eine garantierte Leistung von 300 Watt pro Quadratmeter in den Hallen, 100 Watt pro
Quadratmeter im Freigelände. Wird diese maximale Leistung überschritten, behält sich die Deutsche Messe AG vor zusätzliche Kosten an den
Aussteller weiter zuberechnen.
 

Ergänzende Preisinformationen
(Verbrauchskosten, Mietpreise in Euro) Menge Einzelpreis
Miete Zähler bis 20 kW 1 Stück € 187,50
Miete Zähler bis 40 kW 1 Stück € 206,00
Stromverbrauch lt. Zähler 1 KWH € 0,34
 
 

Stornierungsbedingungen
Eine Stornierung ist nur bis zum Aufbaubeginn der Veranstaltung möglich.



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Electricity supply 2.10

Purchase order terms
Connection points
You can have your connection point relocated above floor level to anywhere on your stand at no extra charge. Please indicate the desired
location for the connection point on an attached sketch of your stand.
Depending on the power rating you have ordered, your connection points up to 40 KW will be delivered in the form of flexible cables with a 5-pole
CEE plug-in connector for 16 A (10 kW), 32 A (20 kW), 63 A (40 kW) or 125 A (68 kW).
 
Safety
For all electrical installations and equipment that exhibitors intend to operate at their stands using the main power supply, an Installation
Certificate must be submitted by the electrical technician who performed the installation work, together with a copy of the technician's certificate
of qualification to perform such work. All touchable, conducting items (including rigg constructions) have to be grounded, test logs in accordance
with German accident prevention regulation DGUV3 must be generated and supplied on request.The power supply to the stand will not be
activated until these requirements have been met.
 
After providing the required documentation, an authorized electrician commissioned by Deutsche Messe will carry out a visual and functional
inspection. The cost of this inspection is covered by the connection charge.
 
Sketch of stand
In order to be able to provide an offer as well as to carry out the electrical work it is necessary that you submit a sketch of the installation you
want.
 
Power consumption/electricity meter
Calibrated electrical meters are used to measure power consumption for any connection where consumption is not included.
 
Liability
Except in cases of premeditation or gross negligence, Deutsche Messe accepts no liability for any damage associated with the performance of
electrical installation services or with any malfunctioning of the electrical supply or the supply network.
 

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in euros and subject to VAT. Prices may be adjusted in the event of the utility company
changing its prices.
 
Invoicing
The installation work will be invoiced by Deutsche Messe as part of your supplementary services invoice, together with the connection charges
and the actual power consumption charges. The connection charges are determined on the basis of the requested power rating. If the actual
power rating is higher than the one originally requested, the connection fee will be determined on the basis of the actual rating.
For orders received after the deadline a 10% surcharge will be levied on installation services.
Deutsche Messe reserves the right to bill an exhibitor for any extra work required for late orders or for any changes made to the original order.
 
We guarantee you a power outlet with a maximum rating of 300 W/m² of stand space in the halls and 100 W/m² on the open-air site. If you exceed
these limits, we reserve the right to bill you for extra power usage.
 

Additional price information
(Consumption costs, rents in euros) Amount Price
Electrical meter up to 20 kW 1 Piece € 187,50
Electrical meter up to 40 kW 1 Piece € 206,00
Power consumption 1 kWh € 0,34
 
 

Cancellation terms
Orders may be cancelled only until the start of stand construction for the event.



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 25.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Axel Gottlieb
Deutsche Messe
Tel.: +49 511 89-32686
Email: services@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
2.20

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Wasserversorgung  Water supply Preis (Euro)
Price (EUR)

 Bitte Installationsplan oder Standskizze
zusenden.

Please include a diagram of your installation

1.   Wasser- u. Abwasseranschluss 1/2" / DN 50 Water and sewage connection 1/2" / DN 50 347,00
 
 plus Verbrauch, inkl. Anschließen einer Spüle

Lage des Anschlusses nach Vorgabe der
Deutschen Messe (siehe Bestellbedingungen:
Anschlusspunkte)

plus consumption,  incl. connection of a sink
Connection point determined by Deutsche
Messe (see ordering guide under the section
titled "Connection points")

 

2.  Zusätzliche Installation Additional installation

2.1.   Wasser- und Abwasserleitung 1/2"/DN 50 Water and sewage pipe 1/2"/DN 50 44,42
 
 im Stand auf Fußboden verlegt (lfd.m)

 
 

in stand along floor (per m)  

2.2.   Spülenschrank 80 x 50 cm mit
Warmwassergerät (leihweise)

Built-in sink, with cabinet measuring 80 x 50
cm and a hot water heater (on rental basis)

167,25

2.3.   Anschließen weiterer Geräte Connection of other appliances 56,22
 
 z. B. Geschirrspüler, zusätzliche Spüle etc.,

plus Verbrauch
e.g. dish-washer, extra sink, plus consumption  

3.  Angaben zum Messestand Details on our stand
 
  Stand mit Doppelboden mind. 6 cm Zwischenraum./Stand with double floor with a min. of 6 cm of space

between for laying the lines and cables

 Versorgung im Obergeschoss erforderlich./We also require water supply to the upper storey of our stand

 

4.  Bevollmächtigte Standbaufirma Authorised stand construction firm
 
 Ansprechpartner/Contact person  

 
Telefon/Phone  
 
E-Mail  

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Preisanpassungen sind durch Tarif- oder Preisänderungen des Lieferanten möglich.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 We reserve the right to pass along any rate changes or supplier

price adjustments.



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Wasserversorgung 2.20

Bestellbedingungen
Grundsätzliches
In allen Hallen, Pavillons und Freigelände sind Wasseranschlüsse in der Nennweite 1/2" mit einem Abwasseranschluss in der Nennweite 50 mm
möglich. Die Lage der Wasseranschlusspunkte im Stand ist abhängig von der Art und Platzierung des Standes innerhalb der Halle bzw. dem
Freigelände.
Wasser- und Abwasseranschlüsse größerer Nennweite sind auf Anfrage realisierbar.
 
Anschlusspunkte
Die Lage der Anschlusspunkte ist aus dem Vermietplan zu entnehmen bzw. ist unter den Punkten a) bis c) näher beschrieben. Diese befinden
sich bei:
 
Standflächen
a) mit Versorgungskanal
an jedem beliebigen Punkt über dem Kanal
 
b) mit fest eingebautem Versorgungsanschluss
direkt an diesem Punkt
 
c) ohne Versorgungskanal bzw. ohne fest eingebauten Versorgungsanschluss
mittig an der hinteren Standgrenze - bei einem einseitig offenen Reihenstand
mittig an der seitlichen Standgrenze - bei einem zweiseitig offenen Eckstand
in der Ecke der hinteren Standgrenzen - bei einem zweiseitig offenen Eckstand
mittig an der hinteren Standgrenze - bei einem dreiseitig offenen Stand
mittig im Stand - bei einem vierseitig offenen Stand
 
Zusätzliche Installation
Wird der Anschluss an anderer Stelle als unter a) bis c) beschrieben gewünscht oder der Leistungsumfang vor Ort erweitert, wird der
Installationsaufwand zusätzlich berechnet. Werden Absperrorgane und Leitungen mitgebracht oder Anschlüsse selbst installiert, entfallen die
zusätzlichen Kosten, es erfolgt aber eine kostenpflichtige Abnahme durch die Deutsche Messe. 
 
Installation auf Anfrage
Für Anschlüsse und Leitungen größer als 1/2"/DN 50 kann ein Angebot angefordert werden. Zur Erstellung eines Angebotes ist die zeichnerische
Darstellung der Installationsleistung mit Angabe der anzuschließenden Geräte erforderlich.
 
Standskizze
Zur termingerechten Ausführung der Installation ist die zeichnerische Darstellung der Installationsleistung erforderlich.
 
Haftung
Die Deutsche Messe schließt außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit die Haftung für jegliche Schäden aus, die im Zusammenhang mit der
Erbringung von Wasserinstallationsleistungen bzw. aus Störungen der Wasserversorgung oder des Versorgungsnetzes entstehen.
 

Preisbedingungen
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise zzgl. MwSt. zum geltenden Steuersatz.
Preisanpassungen sind durch Tarif- oder Preisänderungen des Lieferanten möglich.
 
Abrechnung
Die Anschlussgebühr wird nach Anzahl der Anschlusspunkte und die Verbrauchskosten pauschal nach Anzahl und Nennweite der installierten
Zapfstellen bemessen. Bei Installation eines Zählers erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch. Der Installationsaufwand im Stand
wird mit der Anschlussgebühr und den Verbrauchskosten von der Deutschen Messe in der Nebenkostenabrechnung berechnet. Sollte darüber
hinaus durch verspätete Bestellungen oder Änderungen der ursprünglich bestellten Leistung ein Mehraufwand entstehen, behält sich die
Deutsche Messe die Weiterberechnung dieses Aufwandes an den Aussteller vor.
Bei verspätet eingehenden Bestellunterlagen wird ein Preisaufschlag von 10% erhoben.
 

 

Ergänzende Preisinformationen
(Verbrauchskosten, Mietpreise in Euro) Menge Einzelpreis
Wasserverbr. pauschal pro 1/2" Zapfstelle 1 Anschluss € 38,20
Wasser (Verbrauch + Abführung) bei Einbau eines Zählers 1 m3 € 4,95
 



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Water supply 2.20

Purchase order terms
General
Water supply connections with a nominal diameter of 1/2" with one waste water connection with a nominal diameter of 50 mm are available in all
halls and pavilions as well as on the open-air site. The position of the connection point at the stand depends on the type of stand and the stand
location in the hall or pavilion or on the open-air site.
Water supply connections and waste water connections with a larger nominal diameter are optionally available; please inquire.
 
Connection points
The location of the connection points is shown on the rental diagram, based on the general rules described in items a) to c) below.
The location of the connection points depends on the following variables:
 
a) If the stand has a supply channel:
Then the connection point can be located anywhere above the channel
 
b) If the stand has a permanently installed supply point:
Then the connection point will be located right there
 
c) If there is neither a supply channel nor an installed supply point, the connection point will be located:
In the middle of the rear stand boundary - if it is a row stand, open on one side
In the middle of the side stand boundary - if it is a corner stand, open on two sides
At the corner of the rear stand boundary - if it is a corner stand, open on two sides
In the middle of the rear stand boundary - if the stand is open on three sides
In the middle of the stand area - if the stand is open on four sides
 
Additional installation work
Any additional installation work involved in having the connection points installed elsewhere than described in a) to c) above or in expanding the
scope of the services beyond the exhibitor's formal order will be charged for.
If the exhibitor brings his own shut-off valves or connection pipes and installs the connections himself, these additional installation charges will not
apply. There will however be a charge for the required inspection by Deutsche Messe.
 
Sketch of stand
To carry out the necessary installation work, we require a sketch of the desired scope of installations.
 
Optional installation services
Please contact us for a quote if you require any water supply connections and pipes with a nominal diameter in excess of 1/2"/DN 50. To offer you
a quote we require a sketch of the desired scope of installations, including a list of the equipment to be hooked up.
 
Liability
Except in cases of premeditation or gross negligence, Deutsche Messe accepts no liability for any damage associated with the performance of
water installation services or with any malfunctioning of the water supply or the supply network.
 

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and subject to VAT. Prices may be adjusted in the event of the utility company
changing its prices.
 
Invoicing
Connection charges depend on the number of connection points. Water consumption is charged for at a flat rate based on the number of taps and
the nominal diameter of the respective water supply pipes unless a water meter is installed, in which case the charges are based on the actual
consumption. Installation fees, connection fees and consumption costs will be charged by Deutsche Messe in its supplementary services invoice.
Deutsche Messe reserves the right to bill the exhibitor for any extra work required for late orders or for any changes made to the original order.
For orders received after the specified deadline, a 10% surcharge will be added to the price.
 

 

Additional price information
(Consumption costs, rents in euros) Amount Price
Water consumption: fixed fee per 1/2" tap 1 Connection € 38,20
Water consumption measured by an installed meter 1 m3 € 4,95
 



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 25.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Axel Gottlieb
Deutsche Messe
Tel.: +49 511 89-32686
E-Mail: services@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
2.30

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Druckluftversorgung  Compressed air supply Preis (Euro)
Price (EUR)

 Bitte Installationsplan oder Standskizze
zusenden.

Please include a diagram of your installation
or a sketch of the stand.

1.  Druckluftanschluss in den Hallen Compressed air connection indoors
1.1.   Druckluftanschlusspunkt, 1/2" Comp. air supply, connection point 1/2" 217,00
 plus Verbrauch plus consumption  
1.2.   Druckluftanschlusspunkt, 3/4" Comp. air supply, connection point 3/4" 267,00
 plus Verbrauch plus consumption  
1.3.   Druckluftanschlusspunkt, 1" Comp. air supply, connection point 1" 363,00
 plus Verbrauch plus consumption  
1.4.   Druckluftanschlusspunkt, 1 1/4" Comp. air supply, connection point 1 1/4" 459,00
 plus Verbrauch

(nur möglich in den Hallen 3-9, 11-17, 22-27)
plus consumption
(Only for Halls 3 to 9, 11 to 17 and 22 to 27)

 

2.  Zusätzliche erforderliche Installationen Additional installation work required
2.1.   Druckluftleitungen (lfd. m) 1/2" Compressed air lines (per metre) 1/2" 18,36

  Absperrorgan 1/2" Shut-off valves 1/2" 11,08

  Druckluft-Schlauchkupplung 1/2" / 6-13mm Comp. air hose coupling 1/2" / 6-13mm 12,92

2.2.   Druckluftleitungen (lfd. m) 3/4" Compressed air lines (per metre) 3/4" 19,62

  Absperrorgan 3/4" Shut-off valves 3/4" 12,28

2.3.   Druckluftleitungen (lfd. m) 1" Compressed air lines (per metre) 1" 22,10

  Absperrorgan 1" Shut-off valves 1" 13,61

2.4.   Druckluftleitungen (lfd. m) 1 1/4" Compressed air lines (lfd. m) 1 1/4" 23,31

  Absperrorgan 1 1/4" Shut-off valves 1 1/4" 16,53

3.  Angaben zum Messestand Stand details
 Zur Verlegung der Kabel und Leitungen

verfügt der Stand über einen Doppelboden
mit mindestens 6 cm Zwischenraum.

Stand with double floor with a min. of 6 cm
of space between for laying the lines and
cables.

4.  Bevollmächtigte Standbaufirma Authorised stand construction firm
 Ansprechpartner/Contact person  

Telefon/Phone  

E-Mail  

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Preisanpassungen sind durch Tarif- oder Preisänderungen des Lieferanten möglich.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 We reserve the right to pass along any rate changes or supplier

price adjustments.



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Druckluftversorgung 2.30

Bestellbedingungen
Grundsätzliches
In allen Hallen sind Anschlüsse zur Druckluftversorgung von Exponaten in den Nennweiten von 1/2" bis 1" möglich. In den Hallen 3 - 9, 11 -
17, 22 - 27 auch bis Nennweite 1 1/4". Die Lage der Druckluftanschlusspunkte im Stand ist abhängig von der Art und Platzierung des Standes
innerhalb der Halle.
In den Pavillions sowie im Freigelände können schallgedämmte, elektrisch betriebene Kompressoren auf dem Stand aufgestellt werden, wenn
hierdurch der Geräuschpegel an der Standgrenze in Höhe von 60 dB(A) nicht überschritten wird.
 
Anschlusspunkte
Die Lage der Anschlusspunkte ist aus dem Vermietplan zu entnehmen bzw. ist unter den Punkten a) bis c) näher beschrieben.
Diese befinden sich bei:
 
Standflächen a)   mit Versorgungskanal
  an jedem beliebigen Punkt über dem Kanal
  
 Standflächen b)  mit fest eingebautem Versorgungsanschluss
  direkt an diesem Punkt
  
 Standflächen c) ohne Versorgungskanal bzw. ohne fest eingebauten

Versorgungsanschluss
 mittig an der hinteren Standgrenze - bei einem einseitig offenen

Reihenstand
 mittig an der seitlichen Standgrenze - bei einem zweiseitig offenen

Eckstand
 in der Ecke der hinteren Standgrenzen - bei einem zweiseitig offenen

Eckstand
 mittig an der hinteren Standgrenze - bei einem dreiseitig offenen

Stand
 mittig im Stand - bei einem vierseitig offenen Stand
Zusätzliche Installation
Wird der Anschluss an anderer Stelle als unter a) bis c) beschrieben gewünscht oder der Leistungsumfang vor Ort erweitert, wird der
Installationsaufwand zusätzlich berechnet. Werden Absperrorgane und Leitungen mitgebracht oder Maschinenanschlüsse selbst installiert,
entfallen die zusätzlichen Kosten, es erfolgt aber eine kostenpflichtige Abnahme durch die Deutsche Messe.
 
Standskizze
Zur termingerechten Ausführung der Installation ist die zeichnerische Darstellung der Installationsleistung erforderlich.
 
Haftung
Die Deutsche Messe schließt außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit die Haftung für jegliche Schäden aus, die im Zusammenhang mit der
Erbringung von Druckluftinstallationsleistungen bzw. aus Störungen der Druckluftversorgung oder des Versorgungsnetzes entstehen.
 

Preisbedingungen
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt.
 
Abrechnung
Die Anschlussgebühren und Verbrauchskosten werden nach Anzahl und Nennweite der installierten Anschlusspunkte bemessen.
Der Installationsaufwand im Stand wird zusammen mit Anschlussgebühr und Verbrauchskosten von der Deutschen Messe in der
Nebenkostenabrechnung berechnet. Sollte darüber hinaus durch verspätete Bestellungen oder Änderungen der ursprünglich bestellten Leistung
ein Mehraufwand entstehen, behält sich die Deutsche Messe die Weiterberechnung dieses Aufwandes an den Aussteller vor.
Bei verspätet eingehenden Bestellunterlagen wird ein Preisaufschlag von 10% erhoben.
 

Ergänzende Preisinformationen
(Verbrauchskosten, Mietpreise in Euro) Menge Einzelpreis
Druckluftverbrauch, Pauschale 1/2"Anschl. 1 Anschluss € 121,00
Druckluftverbrauch, Pauschale 3/4"Anschl. 1 Anschluss € 279,00
Druckluftverbrauch, Pauschale 1" Anschl. 1 Anschluss € 495,00
Druckluftverbrauch, Pauschale 1 1/4" Anschl. 1 Anschluss € 762,00
 
 

Stornierungsbedingungen
Eine Stornierung ist nur bis zum Aufbaubeginn der Veranstaltung möglich.



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Compressed air supply 2.30

Purchase order terms
General
Compressed air connections with a nominal bore of 1/2" to 1" are available in our halls for operating your exhibited machinery. A larger nominal
bore of 1 1/4" is also available in halls 3-9, 11-17 and 22-27. The location of the compressed air supply point within the stand depends on the type
of stand and its location in the hall.
In pavilions and on the open-air site, you may set up soundproofed, electrical compressors at your stand, provided the noise level at the stand
boundary does not exceed 60 dB(A).
 
Connection points
The location of the connection points is shown on the rental diagram, based on general rules as described in items a) to c) below.
The location of the connection points depends on the following variables:
 
a) If the stand has a supply channel:
Then the connection point can be located anywhere above the channel
 
b) If the stand has a permanently installed supply point:
Then the connection point will be located right there
 
c) If there is neither a supply channel nor an installed supply point, the connection point will be located:
In the middle of the rear stand boundary - for a row stand open on one side
In the middle of the side stand boundary - for a corner stand open on two sides
At the corner of the rear stand boundary - for an end stand open on two sides
In the middle of the rear stand boundary - for a stand open on three sides
In the middle of the stand space - for a stand open on four sides
 
Additional installation
The exhibitor will be charged for the cost of hooking up at any location other than as described under a) to c) and for any extra services requested
on-site.
If the exhibitor brings his own shut-off valves or connection pipes and installs the connections himself, these additional installation charges will not
apply. There will however be a charge for the required inspection by Deutsche Messe.
Sketch of stand
To carry out the necessary installation work, we require a sketch of the desired scope of installations.
 
Liability
Except in cases of intentional acts and omissions and gross negligence, Deutsche Messe accepts no liability whatsoever for any damage or loss
suffered in relation to the provision of compressed air systems installation services, or in relation to disruptions in the supply of compressed air or
faults in the supply network.
 

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and subject to VAT.
 
Invoicing
Hookup and consumption charges depend on the quantity and nominal bores of the installed connection points. Deutsche Messe will include the
charges for installation at the stand as well as hookup and compressed air consumption in the invoice for supplementary services issued after the
event. Deutsche Messe reserves the right to bill you for any extra effort caused by late orders or for any changes made to the original order.
Orders received after the deadline are subject to a 10% surcharge.
 
 
 

Additional price information
(Consumption costs, rents in euros) Amount Price
Lump sum for comp. air consumption 1/2" 1 Connection € 121,00
Lump sum for comp. air consumption 3/4" 1 Connection € 279,00
Lump sum for comp. air consumption 1" 1 Connection € 495,00
Lump sum for comp. air consumption 1 1/4" 1 Connection € 762,00
 
 

Cancellation terms
Orders may be cancelled only until the start of stand construction for the event.



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 25.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 22 88 074
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Keil-Mahler GmbH
Tel.: +49 511 228 807 - 0
Email: info@keil-mahler.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
2.32/1

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Deckenabhängungen (1)  Ceiling suspensions (1)

  Von Traversen und Riggingsystemen
über Licht- und Videotechnik bis zu
Beschallungsanlagen und Deko-Elementen:
Bei unseren professionellen Servicepartnern
bekommen Sie alle Leistungen aus einer Hand.
Gerne beraten diese Sie auch bei der
Ideenfindung und Konzeption.
 
In den Hallen und Pavillons sind
Deckenabhängungen aufgrund
unterschiedlicher Dachtragwerkskonstruktionen
nur auf Anfrage und mit Genehmigung durch
die Deutsche Messe möglich.
 
In der Halle 11 sind Abhängungen nur
vereinzelt möglich, in den Hallen 1, 8, 9, 18 und
26 sind Abhängungen nicht realisierbar.
 
Bitte richten Sie Anfragen zu Abhängepunkten
frühzeitig an den betreffenden Servicepartner.
 
Keil-Mahler GmbH
Tel.: +49 511 228 807 - 0
E-mail: info@keil-mahler.de

Crossbeams, rigging systems, lights,
audiovisual equipment, PA systems or
decorative items: Our experienced service
providers deliver all services from a single
source.
They will also be glad to advise on ideation and
conception.
 
Roof trusses and girders are not identical in all
halls and pavilions. Therefore, an application
and its approval by Deutsche Messe is required
before any objects may be suspended from
ceilings.
 
In hall 11 suspensions are rarely possible. No
objects can be suspended from ceilings in Halls
1, 8, 9, 18, and 26.
 
Please submit a timely request for suspending
objects from ceilings to the relevant service
provider.
 
Keil-Mahler GmbH
Phone: +49 511 228 807 - 0
E-mail: info@keil-mahler.de

 

 Bemerkung zur Anfrage Comments pertaining to the request

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Preisanpassungen sind durch Tarif- oder Preisänderungen des Lieferanten möglich.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 We reserve the right to pass along any rate changes or supplier

price adjustments.



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 25.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 22 88 074
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Keil-Mahler GmbH
Tel.: +49 511 228 807 - 0
Email: info@keil-mahler.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
2.32/2

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Deckenabhängungen (2)  Ceiling suspensions (2)

 

 
 

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Preisanpassungen sind durch Tarif- oder Preisänderungen des Lieferanten möglich.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 We reserve the right to pass along any rate changes or supplier

price adjustments.



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Deckenabhängungen 2.32/1

Bestellbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die vollständige Bestellung bis spätestens 7 Tage vor dem Liefertermin vorliegen muss. Danach wird ein
Verspätungszuschlag in Höhe von 50 % auf alle Leistungen erhoben.
 
Grundsätzliches
Die Deutsche Messe setzt für die Abwicklung der Serviceleistung Deckenabhängungen Servicepartner ein. Abhängungen von den
Dachtragwerken (einschließlich Bereitstellung des dafür erforderlichen Materials) dürfen nur von diesen Servicepartnern der Deutschen Messe
hergestellt und verändert werden.
Das gilt auch für eventuell erforderliche Hilfskonstruktionen, die separat in der Kostenübersicht ausgewiesen werden.
In einzelnen Fällen kann für die Genehmigung zusätzlich eine statische Prüfung der Realisierbarkeit der gewünschten Abhängepunkte
erforderlich sein. Die Ausführung der angefragten Leistung erfolgt in diesen Fällen nach gesonderter Bestätigung der Kostenübernahme durch
den Aussteller. Die von der Deutschen Messe genehmigte Ausführung von Deckenabhängungen bezieht sich jeweils ausschließlich auf die
genannte Halle, Standnummer und Veranstaltung. Eine Übertragbarkeit auf andere Flächen oder Veranstaltungen ist ausgeschlossen.
 
Einzureichende Unterlagen
Für die Angebotserstellung werden gesondert Informationen abgefragt. Folgende Unterlagen sind bei dem zuständigen Servicepartner schriftlich
einzureichen:
- Name des Ausstellers, Auftragsnummer, Identnummer
- Veranstaltung, Halle, Standnummer
- Angaben zu den abzuhängenden Gegenständen
- bemaßter Hängepunkteplan inkl. Angabe der einzelnen Punktlasten (statische und dynamische)
- ggf. statischer Nachweis
- Höhen der Übergabepunkte und der abzuhängenden Konstruktion
- Liefertermin
 
Technische Details
Die Bereitstellung der Abhängepunkte erfolgt zu dem vom Aussteller in der Bestellung angegebenen Liefertermin.
Die Standfläche ist bis zu diesem Termin vollständig frei zu halten. Standard-Lastübergabepunkt ist das offene Seilende (Stahlseil d = 8 mm). Ein
Seilschloss incl. O-Ring wird leihweise mitgeliefert, jedoch nicht vorinstalliert.
Das Einstellen der Deckenabhängungen auf Höhe kann bestellt werden und wird nach Angabe der Übergabehöhe (OK Hallenboden bis UK O-
Ring in cm) mit einer Toleranz von +/- 5 cm ausgeführt. Die Installation erfolgt ausschließlich in lastfreiem Zustand. Die maximale Lasteinleitung
pro Seilschloss darf 350 kg (inkl. dynamischer Faktor) nicht überschreiten.
Das Einleiten von dynamischen Lasten in das Dachtragwerk der Halle, z. B. Auf- und Abwärtsbewegungen sowie horizontale Bewegungen von
abgehängten Elementen, ist während des Messebetriebs generell nicht gestattet. Dynamische Kräfte, die bei Montage und Demontage auftreten,
sind bei den Lastangaben der einzelnen Abhängepunkte separat auszuweisen.
Die Stromverkabelung erfolgt von der Standverteilung zum definierten Abhängepunkt. Die hierfür benötigte Anschlussleistung ist bei der
Strombestellung zu berücksichtigen.
Leitende Konstruktionen mit elektrischen Betriebsmitteln sind vom Errichter der Anlage mit einem zusätzlichen Potentialausgleich (Erdung) zu
versehen.
 
Vertrag
Die Bestellung der Deckenabhängungen erfolgt durch Bestätigung des Angebotes, bestehend aus Leistungsübersicht und Abhängeplan und ist
verbindlich. Mit der Auftragsbestätigung durch die Deutsche Messe kommt der Vertrag über die bestellten Deckenabhängungen zustande.
 
Haftung
Der Aussteller ist für die ordnungsgemäße Handhabung der leih- oder mietweise zur Verfügung gestellten Materialien verantwortlich. Bei
Beschädigung über die normale Abnutzung hinaus oder bei Verlust wird der Aussteller ersatzpflichtig.
Für die Richtigkeit der ausstellerseitigen Lastangaben als Basis für die Freigabe der Deckenabhängungen ist der Aussteller verantwortlich.
Die Deutsche Messe behält sich das Recht vor, stichprobenartig die Berechnung der Lastangaben abzufragen und die eingeleiteten Lasten
zu überprüfen. Die Deutsche Messe schließt außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit die Haftung für jegliche Schäden aus, die im
Zusammenhang mit dem Herstellen der bestellten Abhängepunkte entstehen.
 

Preisbedingungen
Preise gelten, sofern nicht anders angegeben, für den gesamten Mietzeitraum. Hilfskonstruktionen werden in der Regel wochenweise
abgerechnet.
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt., soweit gesetzlich vorgeschrieben. Preisanpassungen sind durch Tarif-
und Preisänderungen des Lieferanten möglich.
 
Spätbestellerzuschlag
Bitte beachten Sie zur Wahrung der Bestellfristen, dass die Bearbeitung der einzureichenden Unterlagen im abgeschlossenen Planungsstand
zur Erstellung eines Angebotes bis zu zwei Werktage in Anspruch nehmen kann, bei einer erforderlichen statischen Prüfung  verlängert sich die
Bearbeitungszeit nochmals. Liegen zwischen dem Bestelleingang und dem ausstellerseitig angegebenen Liefertermin weniger als 7 Tage, wird
ein Spätbestellerzuschlag auf alle Leistungen (exklusive Statikkosten, Montagestunden und Wartezeiten) in Höhe von 50% erhoben.
Sollte darüber hinaus durch verspätete Bestellungen oder Änderungen der ursprünglichen Leistung ein Mehraufwand entstehen, behält sich die
Deutsche Messe die Weiterberechnung dieses Aufwandes an den Aussteller vor.
 
 



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Deckenabhängungen 2.32/2

 
 
Schlussrechnung
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich mit dem Aussteller direkt. Grundlage der Abrechnung ist der vom Aussteller und/oder der Messebaufirma
des Ausstellers unterschriebene Lieferschein. Der Aufwand für Serviceleistungen wird von der Deutschen Messe in der Nebenkostenabrechnung
ca. 5 Wochen nach Veranstaltungsende berechnet.

 

Stornierungsbedingungen
Der Rücktritt von einer Bestellung ist bis spätestens 10 Werktage vor dem in der Bestellung genannten Aufbaubeginn des Ausstellers schriftlich
mitzuteilen. Bei einem Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt wird die beauftragte Leistung in vollem Umfang in Rechnung gestellt.
 
Zum Zeitpunkt der Stornierung bereits entstandene Aufwendungen für statische Prüfungen können nicht storniert werden. Sofern der Aussteller
nachweist, dass der Deutschen Messe ein geringerer Schaden entstanden ist, hat der Aussteller einen entsprechend reduzierten Schadensersatz
zu zahlen.



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Ceiling suspensions 2.32/1

Purchase order terms
Please note that you must place the order at least seven days before the delivery data, otherwise you will be subject to a 50 %
surcharge.
 
General information
Deutsche Messe hires contractors who are the only ones authorized to suspend objects from girders and/or move/modify such installations. This
is also valid for any potentially required auxiliary constructions.
The task to set up the installation points covers all necessary services, such as supplying the materials needed and any pre-riggs.
Prior to approving suspension points, it may be necessary to check the static loads at the requested suspension point. In such cases, Deutsche
Messe will contact you and perform the work only after you agree to accept the cost for performing the work.
Any approval issued by Deutsche Messe for suspension of objects from ceilings shall be valid exclusively for the designated hall, stand number,
and event and is not transferrable to other spaces or events.
 
Application documents
Please submit the following information in writing to our service provider for a quotation:
- Your name, order number, ID number
- Event, your hall & stand number
- Details of the objects to be suspended
- Scaled drawing showing suspension hooks/points with static & dynamic loads at each location
- Computed static loads, if relevant
- Heights above the stand floor of suspension points and suspended objects
- Preferred installation date
 
Technical details
The suspension points will be installed on the installation date specified in your order, until which time the stand space must be fully accessible
and free of any obstructions. The standard load installation point is the open end of an 8 mm diameter steel cable. Rope clamps with an o-ring will
be provided on loan, but not pre-mounted.
The rope clamp will be installed, per your order, in a no-load condition at the height specified for the suspended objects, measured in cm from the
hall floor to the top edge of the O-ring, with a tolerance of ±5 cm. The static & dynamic loads for a rope clamp may not exceed 350 kg.
Generally, you may not suspend moving objects in the hall during the event, e.g. objects that move up and down or sideways and generate
dynamic loads in the roof structure during the event. When specifying the loads at each suspension hook/point, you must state the dynamic loads
that arise during installation or disassembly.  
The power cable will be hooked up from the stand distributor to the specified suspension point. This connections rating should be taken into
account when ordering the power. The system installer must include grounding for potential equalization for electrically powered conductive
structures.
 
Contract
Your order for suspending objects from ceilings must be placed and is binding, following acceptance of the quotation that includes the summary of
services and a drawing of the suspension installation. This contract shall go into effect after Deutsche Messe confirms your order for suspending
objects.
 
Liability
You shall be responsible for proper use of materials provided on loan or rental, and liable for covering loss of or damage to these beyond normal
wear-and-tear. You shall be responsible for providing accurate information on the loads to be suspended, which will be used as the basis for
approval. Deutsche Messe reserves the right to spot check the details given and/or verify the actual loads. Deutsche Messe shall not be liable
for any damages whatsoever that arise in connection with setting up the ordered suspension points, unless Deutsche Messe is deemed to have
acted with intent or gross negligence.
 

Price conditions
Unless otherwise stated, the prices are for the full rental period. Auxiliary constructions are usually charged by the week.
Unless otherwise indicated, all prices are net, in EUR, of the statutory VAT, as applicable. We reserve the right to pass along any rate changes or
supplier price adjustments.
 
Late order surcharge
Please submit your order sufficiently in advance of the order deadline(s), since we may require up to two business days, or longer if we have to
check the static loads, to process your completed application and issue a quotation. If your order is placed less than seven days before the date
you specified for the installation, we will bill you a late surcharge of 50% of all ordered services, excluding the cost to check the static loads, any
assembly time, and/or delays. We reserve the right to bill you for any extra costs that arise from late orders or from any changes you make to the
original services ordered.
 
Final invoice
We always bill the exhibitor only. The shipping ticket signed by you or your stand setup contractor determines your bill.
Deutsche Messe will bill you for these services along with the statement on supplementary services, roughly five weeks after the event is over.
 
 

 



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Ceiling suspensions 2.32/2

Cancellation terms
You may cancel your order in writing up to ten business days before the start date for setting up of the installation. For later cancellations, we will
bill you in full for the services ordered.
 
Even if you cancel the order, you are liable for costs of all checks of static loads that have already been rendered up to that time. A respectively
reduced charge will be accepted, if you are able to prove that Deutsche Messe's actual loss is less than the applicable charge.



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 04.10.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Technisches
Veranstaltungsmanagement
Tel.: +49 511 89-32222
Email: services@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
5.56/1

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Arbeitsbühnen (1)  Lifting platforms (1) Preis (Euro)
Price (EUR)

 Handkurbellift 6 m Manual load lifter 6 m

 enthält: contains:

 Handkurbellift 6 m - pro Tag manual load lifter 6 m - per day 110,00
 
 Staffel / quantity scale (Eur) 1 - 3 Day(s) € 110,00

4 - 6 Day(s) € 99,00
7 - 9 Day(s) € 93,50

from 10 Day(s) € 82,50

 

 An-/Abtransport Handkurbellift 6m delivery/pick-up manual load lifter 6m 165,00

 Scherenbühne 6 m Scissors-lift 6 m

 enthält: contains:

 Scherenbühne 6 m - pro Tag scissors-lift 6 m - per day 160,00
 
 Staffel / quantity scale (Eur) 1 - 3 Day(s) € 160,00

4 - 6 Day(s) € 144,00
7 - 9 Day(s) € 136,00

from 10 Day(s) € 120,00

 

 An-/Abtransport Scherenbühne delivery/pick-up scissors-lift 195,00

 Scherenbühne 8 m Scissors-lift 8 m

 enthält: contains:

 Scherenbühne 8 m - pro Tag scissors-lift 8 m - per day 170,00
 
 Staffel / quantity scale (Eur) 1 - 3 Day(s) € 170,00

4 - 6 Day(s) € 153,00
7 - 9 Day(s) € 144,50

from 10 Day(s) € 127,50

 

 An-/Abtransport Scherenbühne delivery/pick-up scissors-lift 195,00

 Scherenbühne 10 m Scissors-lift 10 m

 enthält: contains:

 Scherenbühne 10 m - pro Tag scissors-lift 10 m - per day 190,00
 
 Staffel / quantity scale (Eur) 1 - 3 Day(s) € 190,00

4 - 6 Day(s) € 171,00
7 - 9 Day(s) € 161,50

from 10 Day(s) € 142,50

 

 An-/Abtransport Scherenbühne delivery/pick-up scissors-lift 195,00

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Besondere Mietbedingungen
 Technische Richtlinien

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Specific Access Equipment Hire Conditions
 Technical Regulations



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 04.10.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Technisches
Veranstaltungsmanagement
Tel.: +49 511 89-32222
Email: services@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
5.56/2

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Arbeitsbühnen (2)  Lifting platforms (2) Preis (Euro)
Price (EUR)

 Scherenbühne 12 m Scissors-lift 12 m

 enthält: contains:

 Scherenbühne 12 m - pro Tag scissors-lift 12 m - per day 210,00
 
 Staffel / quantity scale (Eur) 1 - 3 Day(s) € 210,00

4 - 6 Day(s) € 189,00
7 - 9 Day(s) € 178,50

from 10 Day(s) € 157,50

 

 An-/Abtransport Scherenbühne delivery/pick-up scissors-lift 195,00

 Gelenkteleskopbühne 10/11 m Cherry-picker 10/11 m

 enthält: contains:

 Gelenkteleskopbühne 10/11 m - pro Tag cherry-picker 10/11 m - per day 265,00
 
 Staffel / quantity scale (Eur) 1 - 3 Day(s) € 265,00

4 - 6 Day(s) € 238,50
7 - 9 Day(s) € 225,25

from 10 Day(s) € 198,75

 

 An-/Abtransport Gelenkteleskopbühne delivery/pick-up cherry-picker 220,00

 Gelenkteleskopbühne 15/16 m Cherry-picker 15/16 m

 enthält: contains:

 Gelenkteleskopbühne 15/16 m - pro Tag cherry-picker 15/16 m - per day 330,00
 
 Staffel / quantity scale (Eur) 1 - 3 Day(s) € 330,00

4 - 6 Day(s) € 297,00
7 - 9 Day(s) € 280,50

from 10 Day(s) € 247,50

 

 An-/Abtransport Gelenkteleskopbühne delivery/pick-up cherry-picker 220,00

 Gelenkteleskopbühne 20/22 m Cherry-picker 20/22 m

 enthält: contains:

 Gelenkteleskopbühne 20/22 m cherry-picker 20/22 m 405,00
 
 Staffel / quantity scale (Eur) 1 - 3 Day(s) € 405,00

4 - 6 Day(s) € 364,50
7 - 9 Day(s) € 344,25

from 10 Day(s) € 303,75

 

 An-/Abtransport Gelenkteleskopbühne delivery/pick-up cherry-picker 220,00

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Besondere Mietbedingungen
 Technische Richtlinien

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Specific Access Equipment Hire Conditions
 Technical Regulations



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 04.10.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89-32297
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Technisches
Veranstaltungsmanagement
Tel.: +49 511 89-32222
Email: services@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
5.56/3

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Arbeitsbühnen (3)  Lifting platforms (3) Preis (Euro)
Price (EUR)

 Auswahl Firma Select company
 
  Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG  Schenker Deutschland AG  

 Mietbeginn (Tag/Monat/Jahr)/Start of rental
period (day/month/year)

  .   .     

 Gewünschte Anlieferung (Uhrzeit)/
Requested delivery (time)

  :   

 Mietende (Tag/Monat/Jahr)/End of rental
period (day/month/year)

  .   .     

 Eine Betriebshaftpflicht mit einem
Deckungsumfang von mindestens EUR
3.000.000 pro Schadensfall für Personen
und Sachschäden ist vorhanden.

A third-party liability insurance policy is in
effect, with a limit of at least EUR 3 million
per claim for personal and property damage.

 
 Liegt keine Haftpflichtversicherung vor, nehmen

Sie bitte Kontakt zu uns auf. Technisches
Veranstaltungsmanagement: services@messe.de,
Tel: +49 511 89-32222.

If you do not have any liability insurance,
please contact: Technical Event
Management services@messe.de, phone: +49
511 89-32222.

 

 Ansprechpartner beim Aussteller Contact person
 
 Name  

 
Telefon/Phone  
 
E-Mail  

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Besondere Mietbedingungen
 Technische Richtlinien

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Specific Access Equipment Hire Conditions
 Technical Regulations



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Arbeitsbühnen 5.56/1

Bestellbedingungen
Geltungsbereich
Die Vermietung von Arbeitsbühnen erfolgt ausschließlich unter Zugrundelegung der nachfolgenden Bestell- und Stornierungsinformationen sowie
den besonderen Mietbedingungen für Arbeitsbühnen, den Teilnahmebedingungen der Deutschen Messe AG sowie der Preisinformationen.
Entgegenstehende oder anders lautende Bedingungen eines Mieters gelten nicht.
 
Leistungen der Deutsche Messe AG

 1. Die Deutsche Messe bietet über die von ihr beauftragten Speditionen als Servicepartner Leistungen aus dem Portfolio "Arbeitsbühnen" zur
Miete an. Folgende Gerätetypen mit verschiedenen Arbeitshöhen - im Weiteren nur als Arbeitsbühne/n bezeichnet -  stehen zur Auswahl:
- Handkurbellifte               6m
- Scherenbühne                6 m, 8 m, 10 m und 12 m
- Gelenkteleskopbühnen   10/11 m, 15/16 m und 20/22 m
 

 2. Andere Arbeitsgeräte als die vorgenannten Arbeitsbühnen können nur im Wege eines gesonderten Vertragsschlusses über die
Servicepartner von der Deutschen Messe gemietet werden. Die im Geltungsbereich genannten Bedingungen gelten in diesem Fall
entsprechend.
 

 3. Grundsätzlich gilt, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Arbeitsbühnen in den einzelnen Arbeitshöhen gibt. Die Realisierbarkeit unterliegt
damit u.a. der Verfügbarkeit der gewählten Arbeitsbühne. 

 
Auftragserteilung / Vertragsschluss / Bedingung

 1. Die Deutsche Messe erbringt über die von ihr eingesetzten Servicepartner Leistungen auf Grundlage erteilter Aufträge nach Erhalt des
Printformulars 5.56.

 2. Bei Aufträgen, die erst nach dem auf dem Printformular genannten Einsendetermin eingehen, besteht kein Anspruch auf die Verfügbarkeit
der gewählten Artikel.

 3. Der Vertrag über die bestellte/n Arbeitsbühne/n kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung zustande, die im Namen und Auftrag der
Deutschen Messe vom Servicepartner versandt wird.

 4. Der Vertragsschluss steht unter der Bedingung, dass der Mieter bei der Bestellung auf dem Printformular bestätigt, dass er über eine
Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme in Höhe von EUR 3.000.000 pauschal für Personen und Sachschäden
verfügt. Diese hat der Mieter grundsätzlich auf eigene Kosten abzuschließen. Die Deutsche Messe kann den Nachweis durch
Vorlage der Police verlangen.
Es wird die Mitversicherung von Schäden an beweglichen, gemieteten Sachen für die Dauer der Mietzeit empfohlen.

 5. Der Mieter soll bei der Bestellung mindestens eine Person namentlich benennen, die die Übergabe und Einweisung in die Handhabung
der Arbeitsbühnen entgegennimmt. Nur die von dem Servicepartner tatsächlich eingewiesene/n Person/en sind zum Bedienen der
Arbeitsbühnen berechtigt. Die Weitergabe der Einweisung ist nur auf eigenes Risiko des Mieters möglich. Die Einzelheiten zu den
persönlichen Anforderungen an die einzuweisenden Person/en sind in Ziffern 9ff der Besonderen Mietbedingungen für Arbeitsbühnen
aufgeführt.

 6. Bei der Einweisung ist der Servicepartner verpflichtet, die Identität der eingewiesenen Person/en durch Vorlage von Personalausweis oder
Führerschein zu überprüfen und im Einweisungsprotokoll zu dokumentieren, das von allen Beteiligten zu unterzeichnen ist.

 7. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen etc, die weder die Deutsche Messe noch der Servicepartner zu vertreten haben, entbinden diese von
der Verpflichtung zur Leistungserbringung.

 
An- und Abtransport / Übergabe / Einweisung  

 1. Der Servicepartner setzt sich mit dem Mieter vor dem Antransport der bestellten Arbeitsbühne hinsichtlich der Anlieferungszeit in
Verbindung. Bei Verspätungen auf Seiten des Servicepartners können jedoch keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden.

 2. Der Antransport und Abstellen der Arbeitsbühnen erfolgt auch, wenn der Messestand nicht besetzt ist. Die Mietdauer wird dadurch
nicht berührt. Mit Abstellen der Arbeitsbühen beginnt die Haftung des Mieters. Die tatsächliche Nutzung ist erst nach Übergabe der
Schlüssel möglich.

 3. Die Übergabe wird in einem gesonderten Übergabeprotokoll dokumentiert, das von allen Beteiligten zu unterzeichnen ist.

 4. An- und Abtransporte der Arbeitsbühnen, gelten aussschließlich ab/bis benannter Standfläche, soweit diese mit dem Zugfahrzeug
erreichbar ist. Der vereinbarte Transportpreis beinhaltet nicht das Aufstellen und Aufrüsten der Arbeitsbühne auf der Standfläche.

 5. Sofern mit dem Servicepartner keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen wurden, wird die Arbeitsbühne nach Mietende
schnellstmöglich zurückgeholt. Der Mieter hat die Arbeitsbühne inkl. Schlüssel abholbereit zur Verfügung zu stellen.

 6. Wird der Antransport und/oder Abtransport der Arbeitsbühne durch schuldhaftes Verhalten des Mieters verhindert, ist die Deutsche Messe
berechtigt, den zusätzlich entstehenden Aufwand in Rechnung zu stellen.

 7. Der Mieter ist verpflichtet, die Arbeitsbühne nach Ablauf der Mietzeit am vereinbarten Ort in demselben Zustand, wie er sie übernommen
hat, mit Ausnahme der gewöhnlichen Abnutzung der Arbeitsbühne durch den vertragsgemäßen Gebrauch, an den Servicepartner
zurückzugeben.

 8. Soweit nichts anderes vereinbart ist, hat die Rückgabe der Arbeitsbühne während der Veranstaltungs- bzw. Abbauzeit einer Veranstaltung
so rechtzeitig zu erfolgen, dass der Servicepartner in der Lage ist, die Arbeitsbühne noch an diesem Tag auf Funktionsfähigkeit und
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Beschädigungen zu prüfen. Die Rückgabe der Arbeitsbühne außerhalb der regulären Zeiten oder das unangemeldete Abstellen auf dem
Betriebshof des Servicepartners erfolgt zu Lasten und auf eigenes Risiko des Mieters.

 
Haftung

 1. Ab dem Zeitpunkt des Antransportes/Abstellens steht die Arbeitsbühne unter der Obhut des Mieters. Dieser hat alle während der Obhut
verursachten Schäden selbst zu tragen.

 2. Die Gefahrtragung endet für den Mieter erst mit ordnungsgemäßer Rückgabe/Abtransport der Arbeitsbühne und Unterzeichnung des
Rückgabeprotokolls durch den Servicepartner. Der Mieter übernimmt das gesamte Betriebsrisiko der Arbeitsbühne für die Dauer des
Mietverhältnisses und leistet insbesondere Gewähr dafür, dass die Bodenverhältnisse an der Einsatzstelle einen gefahrlosen Einsatz
der Arbeitsbühne möglich machen. Der Mieter stellt die Deutsche Messe insoweit von jeglichen Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern
frei. Das gilt auch für den Fall der Inanspruchnahme der Deutschen Messe nach dem USchadG, oder anderer vergleichbarer öffentlich-
rechtlicher,nationaler oder internationaler Vorschriften, sofern der Mieter den Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.

 3. Der Mieter haftet für alle Schäden, die er oder sein Bedienungspersonal an der Arbeitsbühne selbst oder durch den Gebrauch der
Arbeitsbühne an Sachen Dritter verursacht sowie für den daraus entstehenden Folgeschäden in voller Höhe.
Insbesondere haftet der Mieter aus den folgenden Ursachen:
a) jede fahrlässige oder vorsätzliche Verursachung eines Unfalls oder einer Beschädigung der Arbeitsbühne,
b) Schäden an Aufbauten, die durch Nichtbeachtung der Durchfahrtshöhe verursacht werden,
c) Schäden, die aus Nichtbeachtung der Sicherheits- und Einsatzbedingungen oder ungeeignete Diebstahlsicherung entstehen,
d) Unbefugte Weitervermietung der Arbeitsbühne, Überlassung an nichtberechtigte Personen

 4. Der Mieter haftet zudem für Ausfallschäden im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen.

 5. Ansprüche des Mieters gegen die Deutsche Messe als Vermieter sind entsprechend der gesetzlichen Regelungen geltend zu machen.
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Vermieter auch bei leichter Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den
vertragstypischen und vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitergehende Ansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen.
 
Im Übrigen haftet die Deutsche Messe im Rahmen des gesetzlichen Haftungsumfanges.

 
Versicherung

 1. Betriebshaftpflichtversicherung
Der Mieter ist entsprechend der Regelung unter Ziffer 4 bei Auftragserteilung/ Vertragsschluss/
Bedingung zum Abschluss und/oder der Bestätigung des Bestehens einer Betriebshaftpflichtversicherung verpflichtet.
 

 2. Maschinen- und Kaskoversicherung
Im Rahmen des Mietpreises ist eine Maschinen- und Kaskoversicherung auf Basis der ABMG für Schäden an der gemieteten
Arbeitsbühne enthalten. Mitversichert sind auch Schäden aus Abhandenkommen durch Diebstahl, Raub und Einbruchdiebstahl.
Es gilt eine Selbstbeteiligung je Schaden in Höhe von 2.500,- €  vereinbart, die in jedem Fall vom Mieter zu tragen ist.

 
 

Preisbedingungen
 1. Preise sind, soweit nicht anders genannt, Nettopreise in Euro zzgl. MwSt. zum geltenden Steuersatz.

 2. Bei den Preisen handelt es sich um reine Mietpreise pro Arbeitsbühne ohne Bedienungspersonal, ohne Betriebshaftfplichtversicherung
(siehe Ziffer 4 unter Auftragserteilung/Bedingung /Vertragsschluss) sowie ohne Treibstoff- und Energiekosten. Eine Maschinenbruch- und
Kaskoversicherung ist im Mietpreis enthalten (siehe Ziffer 2 unter Versicherung). Die Mietpreise pro Arbeitsbühne beziehen sich auf eine
max. Einsatzdauer von neun Stunden pro Kalendertag, soweit nichts anderes vereinbart ist. Ein Zwei- oder Mehrschichtbetrieb ist nur nach
voheriger Abstimmung mit dem Servicepartner und dessen vorheriger schriftlicher Zustimmung zulässig.

 3. Die Abrechnung erfolgt über die Serviceleistungsabrechnung der Deutsche Messe AG.

 4. Alle Mietpreise verstehen sich pro Kalendertag der tatsächlichen Mietdauer, wobei jeder angefangene Kalendertag in voller Höhe
berechnet wird.

 5. Die Kosten für An- und Abtransport werden pro Arbeitsbühne gesondert zu den im Bestellformular genannten Pauschalsätzen berechnet.
Nur im Falle der Bestellung von zwei oder mehr Handelkurbelliften 6 m, können immer zwei Lifte dieser Art in einem Transport abgewickelt
werden, so dass nur eine An- und Abtransportpauschale anfällt.

 
 

Stornierungsbedingungen
 1. Die Stornierung eines Vertrages ist bis zu 7 Tagen vor Mietbeginn für den Mieter kostenfrei möglich.

 2. Bei späterer Stornierung wird der volle Mietpreis inkl. An- und Abtransportpauschale berechnet, sofern die Arbeitsbühne bereits angeliefert
worden ist. Die tatsächliche Übergabe ist dazu nicht notwendig.

 3. Im Falle der Stornierung nach 7 Tagen, aber vor der tatsächlichen Anlieferung wird nur der Mietpreis unter Abzug der An- und
Abtransportpauschale berechnet.

 4. Sollte/n die von dem Mieter zur Entgegennahme der Arbeitsbühne und der Einweisung benannte/n Person/en bei der Übergabe nicht
persönlich anwesend sein und auch nicht mindestens eine andere den Anforderungen gemäß Ziffern 9ff der Besonderen Mietbedingungen
für Arbeitsbühnen entsprechende Person des Mieters zur Entgegennahme der Einweisung bereit und bei der Übergabe anwesend sein, ist
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die Deutsche Messe berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 100 % des Mietpreises zzgl. der Pauschalen für An- und Abtransport als
Schadenspauschale geltend zu machen.

 5. Sofern der Mieter in allen Fällen nachweist, dass der Deutschen Messe ein geringerer Schaden entstanden ist, hat der Mieter einen
entsprechend reduzierten Schadensersatz zu zahlen.
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Purchase order terms
Scope
The hire of access equipment is governed exclusively by the following Terms and Conditions of Order Placement and Cancelation, the Specific
Access Equipment Hire Conditions, the Deutsche Messe AG Conditions for Participation and the price information. The said terms and conditions
take precedence over any and all conflicting or differing terms and conditions of the Lessee.
 
Services offered by Deutsche Messe AG

 1. Deutsche Messe offers access equipment hire services via logistics companies acting under contract to it as service partners. The
following equipment types (hereinafter referred to as Access Equipment) and working-height options are available:
- Manual load lifter     6 m
- Scissor lifts              6 m, 8 m, 10 m and 12 m
- Cherry pickers         10/11 m, 15/16 m and 20/22 m
 

 2. Hire of equipment other than the above-described Access Equipment is possible only via Deutsche Messe's service partners and requires
a separate agreement. Any such separate agreement is likewise governed by the terms and conditions specified above under "Scope of
application".
 

 3. There are only a limited number of Access Equipment items available in each of the stated working-height classes. Consequently, the
ability to fulfill hire orders is subject, among other things, to availability of the selected type of Access Equipment.
 

 
Order placement/contract formation/conditions precedent

 1. Deutsche Messe agrees to provide Access Equipment hire services via its service partners on the basis of orders submitted or in hard
copy using printed Order Form 5.56.

 2. Orders received after the deadline specified on the printed order form do not give rise to any legal rights, claims or expectations regarding
availability of the Access Equipment selected. 

 3. No legally binding contract for hire of the ordered Access Equipment is formed unless and until a written order confirmation is sent out by
the service partner in the name and on behalf of Deutsche Messe. 

 4. A further precondition of contract formation is that the order must include confirmation that the Lessee has business liability insurance
(Betriebshaftpflichtversicherung) with a sum insured of EUR 3,000,000 per occurrence of property damage or bodily injury. The
Lessee must take out this insurance at its own cost and expense. Deutsche Messe can request proof of insurance in the form of the
policy document.
It is recommended that the Lessee takes out a policy that provides cover for damage to moveable, hired items of property for the
duration of the rental period.

 5. When placing the order, the Lessee must designate at least one person to take delivery of the hired Access Equipment and receive training
in its use. Only persons who have actually been trained by the service partner are authorized to operate the Access Equipment. Training
of other persons by those who have received training from the service provider is possible only at the Lessee's own risk. The requirements
which individuals must meet in order to be permitted to receive training in the use of the Access Equipment are set out in clauses 9 to 11 of
the Specific Access Equipment Hire Conditions.

 6. At the time of training, the service partner is required to verify the identity of the persons trained by sighting their personal IDs or driver
licenses and documenting the details in a training record. The training record must be signed by all parties involved.

 7. In the event of force majeure, disruptions or other occurrences that are not the fault of Deutsche Messe or the service partner, Deutsche
Messe and the service partner will be released from their obligations to provide services hereunder.
 

 
Equipment delivery and pick-up/handover/user training

 1. Prior to delivery of the Access Equipment ordered, the service partner will contact the Lessee to arrange a time for delivery. However,
delays in delivery on the part of the service partner will not give rise to any legal rights or claims on the part of the Lessee. 

 2. The service partner can deliver and unload the Access Equipment irrespective of whether or not the Lessee's display stand is
staffed at the time. This has no bearing on the rental period. The Lessee's liability for the Access Equipment commences as soon as it is
unloaded. Actual use of the equipment cannot take place until after the keys have been handed over.

 3. The handover of the Access Equipment with all relevant devices like keys, papers etc. must be documented in a dedicated
handover record signed by all parties concerned. 

 4. The Access Equipment must be transported to and picked up from the Lessee's designated display site if the latter can be accessed by the
towing vehicle used to transport the equipment. The agreed transport price does not include setting up and readying the Access Equipment
on the Lessee's display site.

 5. Unless agreed otherwise between the Lessee and the service partner, the latter will retrieve the Access Equipment as soon as possible
after the end of the rental period. To facilitate this, the Lessee must make the Access Equipment, including the keys, ready and available
for pick-up.
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 6. If delivery and/or pick-up of the Access Equipment is delayed by fault of the Lessee, Deutsche Messe will have the right to bill the Lessee
for any ensuing additional costs.

 7. At the end of the rental period, the Lessee must surrender possession of the Access Equipment to the service partner at the agreed
location and in the same condition it was in when the Lessee took possession of it, with due allowance made for ordinary wear and tear
occasioned by the contractually agreed use of the equipment. 

 8. Unless agreed otherwise, the Lessee must surrender possession of the Access Equipment at a reasonable time during the trade fair show
period or post-show take-down period so that the service partner is able to test the equipment for proper functioning and damage that
same day. If the Lessee surrenders possession of the Access Equipment outside of normal hours or delivers and unloads it unannounced
at the service partner's depot, he does so at his own expense and risk.

 
Liability

 1. The risk in the Access Equipment passes to the Lessee as soon as the equipment is delivered and unloaded. From that point on, the
Lessee has a duty of safekeeping in respect of the Access Equipment and is liable for all damage caused to it. 

 2. The risk in the Access Equipment does not revert to the service partner until the equipment is duly and properly handed over to/picked
up by the service partner and the service partner has signed the hand-over record. The Lessee bears all business and operational risk
associated with the Access Equipment for the duration of the rental period and warrants, in particular, that the ground conditions at the
site of use enable hazard-free operation of the Access Equipment. Accordingly, the Lessee agrees to indemnify Deutsche Messe on first
demand from and against any third-party claims. This indemnity includes cases in which recourse is taken against Deutsche Messe under
the German Environmental Damage Act (USchadG) or other comparable German or international laws unless the damage in question is
caused by gross negligence or intentional misconduct on the part of the Lessee. 

 3. The Lessee is liable in full for all damage which the Lessee or the Lessee's operating personnel cause to the Access Equipment itself or to
the property of others through the use of the Access Equipment. This includes liability in full for consequential damage or loss.
In particular, the Lessee is liable for
a) any negligently or intentionally caused accident or damage to the Access Equipment;
b) damage to buildings or structures caused by non-observance of minimum overhead clearances;
c) damage or loss resulting from non-observance of safety and operating requirements or failure to take adequate anti-theft measures; and
d) damage or loss caused by unauthorized subleasing of the Access Equipment or the letting or giving of possession of the same to
unauthorized persons.

 4. The Lessee is also liable for loss of use/income (Ausfallschaden) as prescribed by law.

 5. Any claims by the Lessee against Deutsche Messe as the Lessor must be made in accordance with the relevant laws. Deutsche Messe
is liable for any breach material contractual duties or obligations, means by gross negligence or intentional misconduct or ordinary
negligence. In the case of breach by ordinary negligence the liability of Deutsche Messe is limited to losses which are typical for the type of
contract and which are reasonably foreseeable. In such cases, all other claims are expressly excluded.
 
In all other respects, Deutsche Messe is liable in the manner and to the extent provided by statute.

 
Insurance

 1. Business liability insurance (Betriebshaftpflichtversicherung)
The Lessee is required under clause 4 of the section on "Order placement/contract formation/conditions precedent" above to take out and/
or confirm that he has in place business liability insurance (Betriebshaftpflichtversicherung).
 

 2. Comprehensive insurance (Maschinen- und Kaskoversicherung)
The rental fee includes comprehensive insurance (Maschinen- und Kaskoversicherung) based on Germany's General Terms and
Conditions of Machinery and Hull Insurance for Mobile and Transportable Equipment (ABMG) which provides cover for damage to and loss
of the hired Access Equipment. The insurance includes cover for losses arising from theft, robbery and burglary. The policy provides for a
deductible of € 2,500 per loss event to be paid by the Lessee in each case.
 

 
 

Price conditions
 1. Unless stated otherwise, all prices are net prices in EUR and are subject to VAT at the applicable rate.

 2. The prices are per-item rental fees for equipment-only hire. They do not include operating personnel, business liability insurance (see
clause 4 under "Order placement/contract formation/conditions precedent" above), fuel or energy consumption). Comprehensive insurance
cover for the Access Equipment itself is included in the rental (see clause 2 under "Insurance" below). Unless agreed otherwise, the per-
item rental fees are for a maximum of nine hours of operation per calendar day. Two- or multiple-shift operation of hired Access Equipment
is permissible only by prior arrangement with the service partner and requires the service partner's written consent.

 3. Deutsche Messe will bill the Lessee for all amounts payable in respect of Access Equipment hire as part of its invoice for trade-fair-related
services.

 4. All stated rental fees are chargeable in full per full or part calendar day of the actual rental period.

 5. The costs of delivery and pick-up will be charged separately for each item of Access Equipment at the flat rates stated on the order form.
The only exception to this is where two or more 6 m manual load lifters are ordered. These types of lift can be transported in pairs and thus
attract only one delivery/pick-up charge per two units.
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Cancellation terms
 1. The Lessee can cancel an Access Equipment hire contract without incurring any costs, provided that cancelation takes place at least

seven days before the start of the rental period.

 2. Cancellations received after that time are liable for the full rental fee. This will include delivery and pick-up charges if the Access Equipment
has already been delivered, irrespective of whether an actual handover has taken place.

 3. Cancellations received later than the cut-off point specified in clause 1 of this section but before the Access Equipment has actually been
delivered are liable only for the rental fee excluding delivery and pick-up charges.

 4. If the person(s) designated by the Lessee to take delivery of the Access Equipment and receive training in its use are not physically
present at the handover and, further, if no other representative of the Lessee who meets the requirements for receiving training in the use
of the Access Equipment as set out in clauses 9 to 11 of the Specific Access Equipment Hire Conditions is ready to receive training and
present at the handover, then Deutsche Messe will be entitled to cancel the contract and claim 100% of the rental fee plus the associated
delivery and pick-up charges as liquidated damages.

 5. However, the Lessee may pay a reduced amount of damages if and to the extent that he can prove that the loss actually suffered by
Deutsche Messe is less than the liquidated damages claimed.
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Termine/Miete/Mietzeitraum
Die Beauftragung von Anschlüssen, Leitungen und Diensten erfolgt mit dem jeweiligen Formular bis spätestens zu dem dort genannten
Einsendetermin. Formulare, die nach diesem Einsendetermin eingehen, werden nach der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Bereitstellungen
sind dann nur noch möglich, solange freie Kapazitäten zur Verfügung stehen. Alle erforderlichen Anschlüsse werden ausschließlich von der
Deutschen Messe zur Verfügung gestellt. Die zu den Kommunikationseinrichtungen gehörenden Geräte und Anlagen werden mietweise
überlassen. Die Dauer der Mietzeit ist von der Inbetriebnahme bis zur Abschaltung. Der Verzicht auf einen angemeldeten Anschluss ist
spätestens bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn (Datum des Poststempels) schriftlich mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Abmeldung wird eine
Stornogebühr einbehalten.
 
Zuschlag für Bestellungen ab 7 Tage vor der Veranstaltung:
Für Bestellungen ab 7 Tage vor der Veranstaltung wird ein Aufschlag erhoben.
 
Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme, Abschaltung und Rückgabe der Geräte ist telefonisch bei unserer Service Hotline Rufnummer +49-(0)511/89-1171 in Auftrag
zu geben.
 
Rufnummernveröffentlichung
In dem Veranstaltungskatalog wird eine Rufnummer des bestellten Telefon-Faxanschlusses veröffentlicht. In Ihrer Rufnummernbestätigung wird
die Rufnummer entsprechend gekennzeichnet.
Sollte ein anderer Veröffentlichungswunsch vorliegen, teilen Sie uns diesen bitte mit.
 
Zuständigkeit für Verkabelung
Die Verkabelung aller kommunikationstechnischen Einrichtungen außerhalb einer gemieteten Standfläche darf nur von der Deutschen Messe
bzw. den von ihr beauftragten Subunternehmern ausgeführt werden.
 
Ausstellereigene WLAN-Netzwerke
WLAN-Netzwerke dürfen ausschließlich zur Vernetzung der eigenen Standfläche eingerichtet und verwendet werden. Die Sendeleistung ist auf
diesen konkreten Zweck und Umfang anzupassen. Die abgestrahlte Sendeleistung darf an der Standgrenze maximal -80 dBm erreichen.
Eine Nutzungsfreigabe an Dritte, und damit auch der Betrieb unverschlüsselter Netze, ist nicht gestattet.
Der Betrieb eines ausstellereigenen WLAN (WLAN für Internetnutzung und / oder sonstige WLAN Netze) ist vor Veranstaltungsbeginn
anzumelden. Die Deutsche Messe wird Ihr WLAN in das WLAN Management aufnehmen und Ihnen die WLAN Konfiguration vorgeben.
 
Das WLAN muss im 2,4 Ghz-Band betrieben werden und dem WLAN-Standard IEEE-802.11g/n mit einer Signalbreite von max. 20 MHz (144
Mbit) entsprechen. Dabei ist ausschließlich die Verwendung der Kanäle 1, 6 und 11 zulässig, die individuelle Kanalzuweisung erfolgt durch die
Deutsche Messe.
 
Zur Identifikation des WLAN-Netzwerks ist eine SSID (Netzwerkname) nach folgendem Muster zu verwenden: WunschSSID_H27_A01.
Rückschluss auf Halle (H27) und Standnummer (A01) ist somit gewährleistet.
Die Deutsche Messe kontrolliert während des Veranstaltungsbetriebs sowie im Auf- und Abbau die Einhaltung aller Vorgaben. Bei
Nichtbeachtung der WLAN Anmeldung erhöhen sich die damit verbundenen Kosten um eine zusätzliche Gebühr durch die nachträgliche
Aufnahme ins WLAN Management. Bei erfolgter Anmeldung, aber Nichtbeachtung der übermittelten WLAN Konfiguration muss der
Anpassungsaufforderung gefolgt werden. Es entstehen weitere Kosten, wenn die Konfiguration durch die Deutsche Messe bzw. unsere
Servicepartner ausgeführt werden muss.
 
Bei Störungen anderer Netzwerke, des messeeigenen WLAN-Netzwerkes (Wififairgroundscode) und / oder Missachtung der zuvor genannten
Vorgaben durch ein vom Aussteller betriebenes WLAN ist die Deutsche Messe berechtigt bei andauernder Beeinträchtigung das Abschalten
des WLAN zu verlangen. Bei schweren Verstößen und / oder fortgesetzten Beeinträchtigungen bzw. nicht gefolgten Aufforderungen kann dem
Aussteller das WLAN, die Internetanbindung vorübergehend oder dauerhaft abgeschaltet werden. Die Kosten für diese Maßnahmen sowie die
vollen Kosten der Internetanbindung und damit verbundener optionaler Leistungen werden in jedem Fall dem Aussteller in Rechnung gestellt.
 
Gerätezulassung
Anzuschließende Geräte müssen der Telekommunikations-Zulassungsverordnung entsprechen und von der Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und Post zugelassen sein.
Eine Freigabe erteilt:
 
Bundesnetzagentur
Willestr. 2, D-30173 Hannover
Tel. +49-(0)5 11/28 55-0
Fax +49-(0)5 11/28 55-180
eMail: poststelle@BNetzA.de
Internet: http://www.bundesnetzagentur.de/
 
Bei fehlender Genehmigung werden Verbindungen des Beantragenden zu dessen Lasten abgeschaltet.
 
Call by Call Preselection
Besteht die technische Notwendigkeit dieser Zugangsmöglichkeit, klären Sie bitte die weiteren Einzelheiten mit unseren in den Formularen
angegebenen Ansprechpartnern ab.
Haftungsausschluss
Die Deutsche Messe übernimmt keine Haftung für einen störungsfreien Betrieb der zur Verfügung gestellten Kommunikationsanlagen sowie die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Eintragungen in den Katalog. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen ist ausgeschlossen, soweit
der Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

mailto:poststelle@BNetzA.de
/servlet/com.c4u.eis.core.servlets.URLRedirector?original_url=http%3A%2F%2Fwww.bundesnetzagentur.de%2F&url_type=0
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Haftung für zur Verfügung gestellte Geräte
Der Aussteller übernimmt die Haftung für Verlust, Beschädigung oder Zerstörung aller ihm zur Verfügung gestellten Geräte. Die Rückgabe der
Geräte hat spätestens bis zum Ende der Abbauzeit zu erfolgen. Sie ist in Zweifelsfällen vom Aussteller durch Vorlage der Empfangsquittung der
Deutschen Messe nachzuweisen.
Für abhanden gekommene oder zerstörte Geräte ist der z. Zt. der Wiederbeschaffung maßgebliche Listenpreis des Herstellers, bei Beschädigung
der Reparaturpreis zzgl. einer 10%-igen Aufwandsentschädigung zu zahlen.
Wir verrechnen Kosten für Reparaturen oder fehlende Geräte mit der Vorauszahlung für Serviceleistungen.
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Dates/rental period
Orders for connections, lines and services are placed by submitting the appropriate forms at the latest by the final date for submission indicated
on the forms. Forms submitted after this date will be processed in the order they are received. Services can be provided only if free capacity is still
available.
All the necessary connections are made available exclusively by Deutsche Messe. The required communication equipment is provided on a rental
basis. The rental period begins when the equipment is put into operation and ends when it is disconnected. If a connection has been applied for
and is no longer required, then written notification of this must be given at least 21 days (date of postmark) before the start of the event. If such
notification is not given in time a cancellation fee will be charged. 
 
Putting into operation
To have your equipment put into operation, disconnected and accepted back, phone our service hotline on +49-(0)511/89-1171.
 
Publication of telephone number
The trade fair catalogue will list one phone/fax number for the line(s) you have ordered. This number will be marked accordingly on your phone
number confirmation form. If you would prefer to have a different number published, please let us know.
 
Responsibility for laying cables
Laying of cables for telecommunication purposes outside of rented stands may be carried out solely by Deutsche Messe or by subcontractors
authorized by Deutsche Messe.
 
Exhibitor's own WLAN
A WLAN may be set up for use within your stand only. Its transmitted power must be restricted for this purpose and scope and may not exceed
-80 dBm at the stand perimeter.
The WLAN may not be accessible by third parties and, therefore, unsecured network protocols are not permitted. Exhibitors must notify Deutsche
Messe of plans to use their own WLAN (for the Internet or other such networks), before the trade fair opens. Deutsche Messe will include your
WLAN in its system and prescribe the WLAN configuration.
 
The WLAN must operate in the 2.4 GHz band and comply with WLAN standards IEEE-802.11g/n with a channel width of 20 MHz (144 MB).
Hence, you may use only channels 1, 6, and 11. Deutsche Messe will assign he channel.
 
You must use an SSID (network name) that clearly identifies your hall and stand number as follows: YourSSID_H##_A## (where H and A refer to
hall and stand).
Deutsche Messe will verify compliance with these requirements during the event and during stand setup and dismantling. Noncompliance will cost
you a surcharge for late registration of your WLAN. If you do not configure your WLAN as prescribed, you will be asked to do so, and subject to
any costs that may be incurred by Deutsche Messe and/or its service partners to perform the task.
 
In the event your own WLAN continuously disturbs other networks and/or the WLAN operated by Deutsche Messe (Wififairgrounds), or you do not
comply with the aforementioned requirements, Deutsche Messe reserves the right to demand deactivation of your network. In the event of severe
breaches and/or continued interference and/or noncompliance with these requirements, Deutsche Messe reserves the right to shut down your
WLAN and Internet connection temporarily or permanently. The costs incurred for such measures, including all costs for the Internet connection
and related optional services will be charged to the offending exhibitor.
Approved equipment
All equipment that is to be connected must comply with the German telecommunications regulations and must be approved by the regulatory
authorities for telecommunications and postal services.
Approval is issued by:
 
Bundesnetzagentur
Willestr. 2, D-30173 Hannover
Tel. +49-(0)511/28 55-0
Fax +49-(0)5 11/28 55-180
eMail: poststelle@BNetzA.de
Internet: http://www.bundesnetzagentur.de
 
If unapproved equipment is used, all connections of the applicant will be disconnected at his expense.
 
Call by call Preselection
If you need to use these telephoning facilities, please get in touch with the contact person named on the form to clarify the details.
 
Exemption from liability
Deutsche Messe accepts no liability in the event of faulty operation of telecommunication equipment made available or for incorrect or incomplete
entries in the catalogue. Claims of compensation for damages are excluded except in the event of intent or gross negligence.
 
Liability for rented equipment
The exhibitor is liable for any loss of or damage to the telecommunication equipment made available to him. All equipment must be returned by
the end of the dismantling period. A receipt will be issued by Deutsche Messe for returned equipment and this must be produced in the event of
queries.
If equipment has been lost or damaged beyond repair, the list price prevailing at the time a replacement is procured must be paid; if equipment is
damaged, the repair costs must be paid. All these costs are subject to a 10% fee to offset expenses.
Costs of repairs or of non-returned equipment will be set off against any advance payments made for services.

mailto:poststelle@BNetzA.de
/servlet/com.c4u.eis.core.servlets.URLRedirector?original_url=http%3A%2F%2Fwww.bundesnetzagentur.de%2F&url_type=0


Letzter Einsendetermin
Final date for submission 10.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89 34012
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Martin Lortz
Deutsche Messe
Tel.:+49 511 89 32638
E-Mail:martin.lortz@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
3.51/1

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 WLAN (1)  Wireless LAN (1) Preis (Euro)
Price (EUR)

  WLAN Services inkl. Internetzugang
Unser neues performantes WLAN-Netz -
exklusiv für Aussteller - ermöglicht Ihnen die
Vernetzung Ihrer Endgeräte und Maschinen.
Enthalten sind selbstverständlich eine
entsprechende Internet-Anbindung sowie die
Kommunikation Ihrer Endgeräte untereinander.
 
Unsere WLAN Produkte enthalten folgende
Serviceleistungen:

 • Datenflatrate  

 • Verfügbarkeit vom ersten Aufbau- bis
letzten Abbautag

 • Servicehotline im Ortsnetz

 • Symmetrische Bandbreiten für jeden
Bedarf

 • Geländeweit nutzbarer Zugang

 • Beste HD-WiFi Qualität im 5 GHz-Band
(Standard 802.11 a/g/n/ac)

 • Authentisierung über Benutzername und
Passwort bzw. Mac-Adresse (Standard
802.1.x)

 
TIPP: Planen Sie WLAN und einen
kabelgebundenen Internetanschluss zu
buchen? Dann empfehlen wir Ihnen das
Produkt VLAN-Kopplung. Damit stellen Sie
die Verbindung Ihrer kabelgebundenen und
kabellosen Endgeräte her.

Wireless LAN services including Internet
access
Take advantage of our new high performance
wireless LAN network (for exhibitors only) to
link your devices and machines.
This naturally includes the proper Internet
connection and internal communications.
 
Our wireless LAN products include the following
services:

 • Flat rate for data

 • Available from the start of stand setup
through the last day of dismantling

 • Service hotline in the local network

 • Symmetric bandwidths to meet all your
needs

 • Accessible everywhere on the exhibition
grounds

 • Best HD Wi-Fi quality in the 5 GHz band
(standard 802.11 a/g/n/ac)

 • Authentication via a user name and
password or by MAC address (standard
802.1.x)

 
Suggestion: if you intend to book a wired
Internet connection, try out our virtual LAN
interface to link your wired and wireless
devices.

 

1.  WLAN für bis zu 5 Endgeräte und
Internetzugang mit 6 Mbit/s

Wireless LAN for a max. of 5 user devices,
with a 6 Mbps Internet bandwidth

199,00

 
 Max. 4 Mbit/s pro Gerät Maximum of 4 Mbps/device  

2.  WLAN für bis zu 25 Endgeräte und
Internetzugang mit 10 Mbit/s

Wireless LAN for a max. of 25 user devices,
with a 10 Mbps Internet bandwidth

999,00

 
 Inklusiv 1 zusätzlichen Access Point am Stand

(weitere Accesspoints auf Anfrage; diese
könnten Standbau- und / oder Show-Case
bedingt notwendig sein.)

Includes 1 extra access point at the stand (you
may order additional access points, which may
be required, depending on your stand layout
and/or showcase)

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Prices may be adjusted in the event of Deutsche Telekom AG

changing its prices.
 Business terms and conditions of Deutsche Telekom AG



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 10.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89 34012
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Martin Lortz
Deutsche Messe
Tel.:+49 511 89 32638
E-Mail:martin.lortz@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
3.51/2

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 WLAN (2)  Wireless LAN (2) Preis (Euro)
Price (EUR)

3.  WLAN für bis zu 50 Endgeräte und
Internetzugang mit 20 Mbit/s

Wireless LAN for a max. of 50 user devices,
with a 20 Mbps Internet bandwidth

1899,00

 
 Inklusiv 2 zusätzlichen Access Points am Stand

(weitere Accesspoints auf Anfrage; diese
könnten Standbau- und / oder Show-Case
bedingt notwendig sein.)

Includes 2 extra access points at the stand (you
may order additional access points, which may
be required, depending on your stand layout
and/or showcase)

 

 Die Übermittlung des Passwortes erfolgt
per SMS, hierzu benötigen wir Ihre
Mobilfunknummer (z.B. +49 XXXXXXXXXX).

We will text the password to you. Please
give us your mobile number (e.g. +49
XXXXXXXXXX).

 
   

 Optional: Optional:

 VLAN-Kopplung Virtual LAN interface 199,00
 
 Kopplung der Endgeräte am WLAN und der

Endgeräte am kabelgebundenen Anschluss
(falls beauftragt bzw. eine Beauftragung
erfolgt).

User device interfaced with the wireless LAN
and the wired connection (if already ordered or
the order follows)

 

4.  Ansprechpartner beim Aussteller Contact person
 
 Name  

 
Telefon/Phone  
 
E-Mail  

 

5.  Technischer Ansprechpartner Technical contact person
 
 Name  

 
Telefon/Phone  
 
E-Mail  

 

6.  Sonstige Anmerkungen / Spezielle
Anforderungen

Additional comments / Special requirements

 
  

 
 
 
 

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Prices may be adjusted in the event of Deutsche Telekom AG

changing its prices.
 Business terms and conditions of Deutsche Telekom AG



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - WLAN 3.51

Preisbedingungen
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt.
Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
Zuschlag für Bestellungen ab 7 Tage vor der Veranstaltung:
Für Bestellungen ab 7 Tage vor der Veranstaltung wird ein Aufschlag erhoben.
 

Stornierungsbedingungen
Der Verzicht auf einen angemeldeten Anschluss ist spätestens bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn (Datum des Poststempels) schriftlich
mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Abmeldung wird eine Stornogebühr einbehalten.
 

Stornogebühren Menge Einzelpreis
Stornogebühr WLAN bis zu 5 Endgeräte 1 Stück € 199,00
Stornogebühr WLAN bis zu 25 Endgeräte 1 Stück € 999,00
Stornogebühr WLAN bis zu 50 Endgeräte 1 Stück € 1.899,00
 



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Wireless LAN 3.51

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in euros and subject to VAT.
We reserve the right to pass along any rate changes made by Deutsche Telekom AG.
 
Surcharge for orders placed seven days or less before the event starts:
You will be charged extra for orders received seven days or less before the event begins.
 

Cancellation terms
If a connection has been applied for and is no longer required, then written notification of this must be given at least 21 days (date of postmark)
before the start of the event. If such notification is not given in time a cancellation fee will be charged.
 

Cancellation fees Amount Price
Cancellation fee WLAN 5 user devices 1 Piece € 199,00
Cancellation fee WLAN 25 user devices 1 Piece € 999,00
Cancellation fee WLAN 50 user devices 1 Piece € 1.899,00
 



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 10.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89 34012
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Martin Lortz
Deutsche Messe
Tel.:+49 511 89 32638
E-Mail:martin.lortz@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
3.52/1

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Lizenz Anmeldung eigenes
WLAN (1)

 Registering your own
wireless LAN (1)

Preis (Euro)
Price (EUR)

  Sofern Sie planen eigene Hardware zur WLAN
Versorgung zu installieren oder WLAN Netze
auf Ihrem Stand einzurichten, sind diese
anzumelden. Wenn Sie das Produkt WLAN
gebucht haben, ist die Anmeldung bereits im
Preis enthalten. In diesem Fall bedarf es keiner
Anmeldung.
 
Durch die Lizenz Anmeldung eigenes WLAN
und der damit verbundenen WLAN Planung
stellen wir das bestmögliche Zusammenspiel
aller WLAN Netze auf dem Messegelände
sicher.
 
Die Lizenz Anmeldung eigenes WLAN
beinhaltet:

 • Aufnahme in die WLAN Planung

 • Festlegung Ihrer WLAN Konfiguration
durch die Deutsche Messe:
    - Generierung des WLAN Namen
(SSID)
    - Kanalzuweisung
 
Die Anmeldung ist, gemäß
"Technische Richtlinie",
verpflichtend.
 
Spätestens zwei Wochen vor der
Veranstaltung werden Ihnen die WLAN
Konfigurationsdaten übermittelt (SSID +
Kanal). Diese Konfiguration muss von
Ihnen vor Inbetriebnahme auf Ihrer
Hardware eingerichtet werden.

 

You must register if you plan to install your
own wireless LAN  hardware or set up a Wi-
Fi network at your stand. If you have booked
WLAN (Wi-Fi) for an Internet DSL service, you
do not need to register, because it's included in
the package price.
 
If you register your own wireless LAN, it 
allows us to provide the best possible service
(by accounting for interference) for all such
networks on the exhibition grounds.
Your own registered wireless LAN service
includes:

 • You are included in the plans for wireless
LAN services

 • Deutsche Messe prescribes a
configuration for your network:
    - You get a WLAN name (SSID)
    - You are assigned a channel

 
This registration is mandatory per our
"Technical Regulations"
We will notify you of your wireless LAN
configuration (SSID & channel) at least two
weeks before the event. You must use this
configuration to set up your hardware
before use.

 

 WLAN (WiFi) Anmeldung WLAN registration (Wi-Fi) 99,00

 Gewünschte SSID Preferred SSID
 
 Bitte tragen Sie hier den WLAN-Wunschnamen

(SSID) ein. Die SSID muss ihren Firmennamen,
die Hallen- und Standnummer enthalten
(max. 16 Zeichen, nach folgendem Muster:
Wunsch-SSID_H02_A53).

Please enter your preferred wireless LAN SSID.
The SSID must include your company name,
and hall & stand number (max. 16 characters
as follows: Requested SSID_H02_A53).  

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Prices may be adjusted in the event of Deutsche Telekom AG

changing its prices.
 Business terms and conditions of Deutsche Telekom AG



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 10.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89 34012
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Martin Lortz
Deutsche Messe
Tel.:+49 511 89 32638
E-Mail:martin.lortz@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
3.52/2

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Lizenz Anmeldung eigenes
WLAN (2)

 Registering your own
wireless LAN (2)

Preis (Euro)
Price (EUR)

 Bitte auswählen: Please select:
 
  WLAN für Deutsche Messe Internet kabelgebunden und Internet kabelgebunden Profi

Wireless LAN for the Deutsche Messe wired Internet connection and wired Internet service Pro

 Sonstiges WLAN
Other wireless LAN service

 

 Ich bestätige hiermit, zur Kenntnis
genommen zu haben, dass es sich NICHT
um die Bestellung einer WLAN-Installation
handelt.

I hereby confirm that I've understood that
this is not an order of a WLAN installation at
the stand.

 Sonstige Anmerkungen / Spezielle
Anforderungen

Additional comments / Special requirements

 
  

 
 
 
 

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Prices may be adjusted in the event of Deutsche Telekom AG

changing its prices.
 Business terms and conditions of Deutsche Telekom AG



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Lizenz Anmeldung eigenes WLAN 3.52

Bestellbedingungen
Allgemeine Informationen zum Betrieb von Wireless Local Area Networks (WLAN)
Die Deutsche Messe betreibt auf dem Messegelände in Hannover ein umfassendes und flächendeckendes WLAN-Netz nach neuesten
Standards. Wenn sie als Aussteller parallel zu diesem WLAN ein eigenes WLAN-Netz zur Standversorgung oder Präsentation von WLAN-
Produkten einrichten wollen, möchten wir sie bitten, die Technischen Richtlinien zu beachten.
Darüber hinaus möchten wir sie darauf aufmerksam machen, dass Funknetze bei unkontrollierter Konfiguration andere Aussteller bei der
Präsentation ihrer Produkte und Dienstleistungen beeinträchtigen können. Sollten Störungen dieser Art durch ein von Ihnen bereitgestelltes und
konfiguriertes WLAN auftreten, sehen wir uns gezwungen unter Umständen ihr WLAN abschalten zu lassen. Häufig sind Accesspoints (WLAN-
Sendeantennen) auf volle Leistung eingestellt. Bitte vergewissern sie sich bei der Netzkonfiguration, dass nicht durch Überreichweiten andere
Aussteller beeinträchtigt werden.
Nur durch gegenseitige Rücksichtnahme können wir gemeinsam erfolgreiche und störungsfreie Veranstaltungen durchführen.
 
Bedingungen für die Einrichtung und den Betrieb eines ausstellereigenen WLAN:

 • 2,4 GHz-Band

 • Keine automatische Kanalwahl, Kanal wird durch die Deutsche Messe zugewiesen

 • Sendeleistung so gering wie möglich
("low" bzw. <10%; max. -80dBm an der Standgrenze)

 • Netzwerkname enthält Firma, Halle, Stand (z.B. FIRMA_H06_A23)

 • SSID-Broadcast aktivieren (keine versteckte / unsichtbare SSID)

 • Zugelassene Standards: IEEE-802.11 g/n
 
Zur Identifikation des WLAN-Netzwerks ist vom Aussteller eine SSID (Netzwerkname) zu verwenden, die Rückschlüsse auf die Hallen- und
Standnummer erlaubt. (AusstellernameHalleStandnummer) Sollte diese Kennzeichnungspflicht nicht beachtet werden, können dem Betreiber von
der Deutschen Messe die Kosten einer WLAN-Ortung in Höhe von EUR 200,- auferlegt werden.
 
Bei Störungen anderer Netzwerke und/oder des messeeigenen WLAN-Netzwerkes (Wififairgrounds) durch ein vom Aussteller betriebenes WLAN
ist die Deutsche Messe berechtigt, Parameteranpassungen vom Betreiber und bei andauernder Beeinträchtigung das Abschalten des WLAN-
Netzwerks zu verlangen. Bei schweren Verstößen und/oder starken Beeinträchtigungen kann dem Aussteller dessen gesamte Datenleitung
vorübergehend oder dauerhaft abgeschaltet werden. Die Kosten für diese Maßnahmen werden dem Aussteller in Rechnung gestellt.
Bei Verstoß gegen die oben genannten Reglungen behält sich die Deutsche Messe darüber hinaus das Recht vor, dem Aussteller den Betrieb
des betroffenen oder eines anderen WLAN gänzlich zu untersagen.
 

Preisbedingungen
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt zum geltenden Steuersatz.

 

Stornierungsbedingungen
Der Verzicht auf einen angemeldeten Anschluss ist spätestens bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn (Datum des Poststempels) schriftlich
mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Abmeldung wird eine Stornogebühr einbehalten.

 

Stornogebühren Menge Einzelpreis
Stornierung WLAN Anmeldung 1 Stück € 99,00
 



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Registering your own wireless LAN 3.52

Purchase order terms
General information on the operation of Wireless Local Area Networks (WLAN)
Deutsche Messe has set up and operates an advanced wireless LAN network covering the Hannover exhibition grounds. Kindly adhere to our
Technical Regulations, if you wish to also set up your own WLAN network to serve your stand or present WLAN products.
We would also like to point out that wireless networks with uncontrolled configuration may affect other exhibitors in presenting their products
and services. If this type of interference caused by one of your provided and configured Wi-Fi, we are compelled by circumstances to leave your
wireless off. Frequent access points (wireless transmission antennas) are set to full power. Please check with the network configuration that does
not overreach by other exhibitors may be impaired. Only through mutual respect we may jointly pursue successful and trouble-free events.
 
Terms and conditions for setup and operation of exhibitor's own WLAN:

 • 2.4 GHz band

 • No automated channel selection, Deutsche Messe will assign the channel

 • Lowest possible signal power
("low" or <10%; max. -80 dBm at the stand perimeter)

 • SSID includes company name, hall, stand number (e.g., FIRM_H06_A23)

 • Permissible standards: IEEE-802.11 g/n
 
To identify an exhibitor's own WLAN the exhibitor has to use a SSID (network name) that allows conclusion to hall and stand number
(ExhibitorHallStand). If this rule for identification are ignored, Deutsche Messe can impose a fine of EUR 200.00 to the operator of the WLAN for
the costs of locating the WLAN.
 
In case of any disturbance of other networks and/or the WLAN operated by Deutsche Messe (Wififairgrounds) because of an exhibitor's own
WLAN, Deutsche Messe is entitled to demand parameter adjustments by the operator as far as deactivation of the WLAN, if there are permanent
disturbances. In case of serious infringements and/or serious impairment, Deutsche Messe is entitled to deactivate the entire exhibitor's network
temporary or permanently. Costs for such measures are charged to the exhibitor.
In case of any violation against the above mentiond regulations Deutsche Messe reserves the right to prohibit an exhibitor the operation of the
affected WLAN or any other WLAN entirely.
 

Price conditions
Unless otherwise indicated, all prices are net prices in euros to which statutory VAT must be added.

 

Cancellation terms
If a connection has been applied for and is no longer required, then written notification of this must be given at least 21 days (date of postmark)
before the start of the event. If such notification is not given in time a cancellation fee will be charged.

 

Cancellation fees Amount Price
Cancellation WLAN registration 1 Piece € 99,00
 



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 10.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89 34012
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Martin Lortz
Deutsche Messe
Tel.:+49 511 89 32638
E-Mail:martin.lortz@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
3.53/1

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Internet kabelgebunden (1)  Wired Internet connection
(1)

Preis (Euro)
Price (EUR)

1.  Internetzugang mit 48 Mbit/s symmetrisch Internet access with a symmetric 48 Mbps
bandwidth

2599,00

 
 mit 4 LAN Ports RJ 45 und IP-Zugangsdaten with 4 RJ45 LAN ports incl. IP access data  

2.  Internetzugang mit 24 Mbit/s symmetrisch Internet access with a symmetric 24 Mbps
bandwidth

1999,00

 
 mit 4 LAN Ports RJ 45 und IP-Zugangsdaten with 4 RJ45 LAN ports incl. IP access data  

3.  Internetzugang mit 9 Mbit/s symmetrisch Internet access with a symmetric 9 Mbps
bandwidth

1199,00

 
 mit 4 LAN Ports RJ 45 und IP-Zugangsdaten with 4 RJ45 LAN ports incl. IP access data  

4.  Internetzugang mit 4 Mbit/s symmetrisch Internet access with a symmetric 4 Mbps
bandwidth

499,00

 
 mit 4 LAN Ports RJ 45 und IP-Zugangsdaten with 4 RJ45 LAN ports incl. IP access data  

 Optional: Optional:

 SIP-Telefon Anschluss SIP-based phone service 199,00
 
 2 Sprachkanäle inkl.Tarifeinheiten Two voice channels, calls included  

  Faxgerät Gruppe 3 (kein Kombi-Faxgerät) Type 3 fax machine (no multifunctional
devices)

149,00

  Telefonendgerät analog (schnurgebunden) Analogue telephone handset (wired) 49,00

  Telefonendgerät analog (schnurlos) Analogue telephone handset (cordless) 59,00

  Digitales Telefonendgerät Telephone handset with display 89,00
 
 (230 Volt Anschluss notwendig) (230 V hookup required)  

5.  Ansprechpartner beim Aussteller Contact person
 
 Name  

 
Telefon/Phone  
 
E-Mail  

 

 Technischer Ansprechpartner Technical contact person
 
 Name  

 
Telefon/Phone  
 
E-Mail  

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Prices may be adjusted in the event of Deutsche Telekom AG

changing its prices.
 Business terms and conditions of Deutsche Telekom AG



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 10.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89 34012
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Martin Lortz
Deutsche Messe
Tel.:+49 511 89 32638
E-Mail:martin.lortz@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
3.53/2

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Internet kabelgebunden (2)  Wired Internet connection
(2)

Preis (Euro)
Price (EUR)

6.  Sonstige Anmerkungen / Spezielle
Anforderungen

Additional comments / Special requirements

 
  

 
 
 
 

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Prices may be adjusted in the event of Deutsche Telekom AG

changing its prices.
 Business terms and conditions of Deutsche Telekom AG



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Internet kabelgebunden 3.53/1

Bestellbedingungen
Internet kabelgebunden
Die Internetanbindungen basieren auf einem bestehenden Campusnetzwerk, das mit direkten hochperformanten Anschlüssen mit Gigabit
Datendurchsatzraten direkt an den Internet-Backbone der Deutschen Telekom AG angekoppelt ist. Alle angebotenen Internetverbindungen
werden an dieses Netzwerk, basierend auf der Ethernet Switching Technologie, angeschlossen und stellen ein Komplettpaket mit
Leitungsanbindung bis auf Ihren Stand inklusive unbegrenzter Onlinezeit und Datenübertragungsvolumina (Flatrate) dar. Die Anschlusskennung
für den beauftragten Internetanschluss erfolgt per PPPoE. Der Leitungsabschluss erfolgt mit einem vorkonfigurierten DSL Router mit 4 LAN Ports
auf RJ45. Die IP Adressvergabe im LAN erfolgt per DHCP (privater Bereich).
Sollten Sie den Router nicht nutzen, finden Sie eine Übergabeschnittstelle auf RJ45 (UR2) vor, für diesen Fall können wir Ihnen auf Anforderung
die Zugangsdaten (Username / Password) vorab mitteilen.
 
Sicherheit & Service
Die Deutsche Messe und Ihre Dienstleister sind bestrebt, das Campusnetzwerk mit einer hohen Ausfallsicherheit zu versehen und speziell
den besonderen Anforderungen der jeweiligen Veranstaltungen anzupassen. Eine 100%ige Verfügbarkeit und eine Garantie für eine
Durchgriffsbandbreite zum Internet kann nicht gegeben werden. Ebenso haben die Deutsche Messe und deren Dienstleister keinen Einfluss auf
das Routing innerhalb des Internets und die Performance an bzw. hinter den jeweiligen Übergabepunkten zu fremden Providern.
Die Stabilität und Performance des Netzes hat jedoch höchste Priorität. Das IP-Netz auf dem Messegelände wird deshalb durch ein zentrales
Netzmanagement überwacht, so dass Netzstörungen sofort erkannt und eine Störungsbeseitigung durch qualifiziertes Fachpersonal (WAN, LAN-
Spezialisten) umgehend veranlasst werden kann.
Hinweis: Wir möchten Sie ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass es sich bei allen zur Verfügung gestellten Internetverbindungen um
voll transparente Zugänge handelt.
 
Es dürfen nur Endgeräte angeschaltet werden, bei denen sichergestellt ist, dass eine negative Beeinträchtigung des Betriebs der
Internetplattform ausgeschlossen ist. Hierzu sind u.a. die neuesten Herstellerempfehlungen bzgl. Service- und Securitylevel einzuhalten.
Der Dienstleister (ISP) behält sich vor, Ports und Sockets bzw. komplette Anschlüsse vom Netz zu trennen, falls die angeschlossenen Geräte
den störungsfreien Betrieb der Plattform gefährden. Dies geschieht ca. 30 min. nach telefonischer Aufforderung zur Beseitigung der Störung. Bei
akuter Gefährdung der Betriebsfähigkeit der Internetplattform kann die Abschaltung auch ohne vorherige Information geschehen.
 
Rechtliche Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet,
 
(aa) die überlassenen Zugänge nicht missbräuchlich zu nutzen, insbesondere
- nicht für den unaufgeforderten Versand von E-Mail an Dritte zu Werbezwecken (Mail-Spamming) oder den Versand von Nachrichten zu
Werbezwecken (NewsSpamming),
- nicht für Versuche zum unbefugten Abruf von Informationen und Daten oder zum unbefugten Eindringen in Datennetze,
- nicht für das Versenden von bedrohenden und belästigenden Nachrichten.
 
(bb) keine bedrohenden und belästigenden Informationen sowie keine Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten an beliebige
Kommunikationspartner zu übermitteln und sie nicht auf solche Informationen hinzuweisen. Dazu zählen vor allem Informationen, die im Sinne
der §§ 130, 130a und 131 StGB der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell
anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB pornografisch sind, geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem
Wohl zu beeinträchtigen oder das Ansehen der T-Systems schädigen können. Gleiches gilt für die Verletzung Rechte Dritter, insbesondere
Patent-, Urheber-, Marken-, Leistungsschutz- oder Kennzeichenrechte.
 
(cc) Die für Teledienste oder Mediendienste geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die dort geregelten Informationspflichten, sind zu
beachten.
 
Bei Verletzungen dieser "Allgemeinen Pflichten" haften die Nutzer direkt gegenüber den Erfüllungsgehilfen der Messe, insbesondere Firmen des
Deutschen Telekom Konzerns.
 
Leistungsbeschreibung SIP Telefonanschluss
Die Ports werden Ihnen als RJ45 Anschluss bereitgestellt.
Bei Bedarf kann optional eine Standverkabelung für die Telefone, als kostenpflichtige Zusatzleistung, beauftragt werden.
Die Tarifeinheiten sind im Anschlusspreis enthalten (siehe Aufstellung gesperrter Rufnummern).
 
Die Anschlüsse bieten Ihnen nachfolgende Leistungsmerkmale:
1. Telefonie zum Festpreis (siehe Aufstellung gesperrter Rufnummern)
2. Vermittelbarkeit von Gesprächen innerhalb dieser "Produktgruppe"
3. Rufnummernanzeige (CLIP), wenn vom Endgerät unterstützt
4. Rückfrage
5. Halten
6. Übergeben
7. Makeln
 
 
Nachfolgende Dienste (Rufnummern) sind gesperrt und können somit nicht angewählt werden.
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 Dienst Rufnummern (Zugangskennzahlen)
 Nationale Dienste  
 Service 012  012
 T-VoteCall  01371 bis 01379, 0138                               
 Netze von Nutzergruppen  0181 bis 0189
 IVBB  01888
 Premium Rate-Dienste  0 900
 Online Dienste  0193066
 Persönliche Rufnummern  0700
 Funkrufdienste  01640 bis 01649, 01680 bis 01693, 01696,

 01699, 016953
 Internationale Dienste  
 Satellitenfunkdienst Immarsat  008711, 008721, 008731, 008741
 Inmarsat-B-Anschlüsse  0087030 bis 0087038, 0087130 bis 0087138,

 0087230 bis 0087238, 0087330 bis 0087338,
 0087430 bis 0087438

 Inmarsat-B-HSD-Anschlüsse  0087039, 0087139, 0087239, 0087339, 0087439
 Inmarsat -Aero-Anschlüsse  008715, 008725, 008735, 008745
 Inmarsat-M-Anschlüsse  008706, 008716, 008726, 008736, 008746
 Inmarsat-Phone-Anschlüsse  0087076, 0087176, 0087276, 0087376, 0087476
 Inmarsat-A-Anschlüsse  008718, 008728, 008738, 008748
 Inmarsat BGAN Voice  0087077
 Inmarsat BGAN ISDN  0087078
 Satellitenfunkdienst Iridium  008816, 008817
 Geo Verse  0088210
 Satellitenfunkdienst EMSAT  0088213
 Satellitenfunkdienst Thuraya  0088216
 VolP Bridging Service  00882280
 
Wichtige Hinweise
Die Inbetriebnahme, Abschaltung und Rückgabe der Geräte ist telefonisch bei unserer Service Hotline Rufnummer +49(0)511/89-1171 in Auftrag
zu geben.
Bitte fügen Sie der Bestellung einen Standplan bei, aus dem die Positionierung der Anschlüsse ersichtlich wird.
 
Hotline / Servicenummer
Bitte nehmen Sie mit unserer Service Hotline Kontakt auf, wenn es um folgende Aktivitäten geht:
- Montage und Installation von Leitungen/Dienstleistungen während der Aufbauzeit
- Inbetriebnahme von Services und Endgeräten während des Aufbaus und Veranstaltung
- Störungsmeldungen während der Veranstaltungszeit
- Demontage und Abbau von Leitungen bzw. Rückgabe von Mietgeräten
 
SERVICE HOTLINE
+49(0)511/89-1171
 
 
Wiederbeschaffung
Sofern die gemieteten Endgeräte oder Abschlusseinheiten nicht zurückgegeben werden können, wird je Hardware zusätzlich der
Wiederbeschaffungspreis zzgl. 10% Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt.
 
 
 
Hinweis zur Auftragsabwicklung
Bitte beachten Sie, dass wir lediglich eine begrenzte Anzahl von Anschlüssen aufgrund der vorgegebenen Netzstruktur und
Internetanbindung realisieren können. Deshalb werden die Bestellungen entsprechend der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und
auf die vorhandenen Kapazitäten aufgeteilt. Ein Anspruch auf Bereitstellung eines Internet-Anschlusses besteht nicht!
 
Bitte planen Sie Ihre Standbauaktivitäten so ein, dass die Aktivierung und der Test der Produkte, insbesondere der breitbandigeren
Internettypen, so frühzeitig wie möglich erfolgen kann. Eine Aktivierung der Leitungen ist während der gesamten Aufbauzeit über die Service
Hotline zu beantragen, wobei jedoch ein stabiler Betrieb, aufgrund von kontinuierlichen Netzumkonfigurationen und Anschaltungen frühestens
ab 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn gewährleistet werden kann.
 
Bereitstellungstermin
Die bestellten Telekommunikationsdienste werden generell erst ab der Aufbauzeit zur Verfügung gestellt. Ein früherer Bereitstellungstermin
bedarf einer besonderen Absprache, bitte wenden Sie sich an den genannten Ansprechpartner.
 

Preisbedingungen
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Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt.
Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
Zuschlag für Bestellungen ab 7 Tage vor der Veranstaltung:
Für Bestellungen ab 7 Tage vor der Veranstaltung wird ein Aufschlag erhoben.
 

Stornierungsbedingungen
Der Verzicht auf einen angemeldeten Anschluss ist spätestens bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn (Datum des Poststempels) schriftlich
mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Abmeldung wird eine Stornogebühr einbehalten.
 

Stornogebühren Menge Einzelpreis
Stornogebühr Internetzugang 4 Mbit/s 1 Stück € 499,00
Stornogebühr Internetzugang 9 Mbit/s 1 Stück € 1.199,00
Stornogebühr Internetzugang 24 Mbit/s 1 Stück € 1.999,00
Stornogebühr Internetzugang 48 Mbit/s 1 Stück € 2.599,00
Stornogebühr Telefon AS 2 Sprachkanäle 1 Stück € 199,00
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Purchase order terms
Description of Internet
The infrastructure for Internet consists of a campus network connected directly to the Deutsche Telekom Internet backbone via several high-
performance connections with gigabit data throughput rates. All leased line services offered are connected to this network via Ethernet switching
technology and represent a complete package including the line connection to your stand, unlimited online time and unlimited data transfer
volumes (flat rate).
The connection label for your Internet connection is via PPPoE. A preconfigured DSL router with four RJ45 LAN ports is provided, allowing you to
hook up your equipment to the network. DHCP (private pool) is used to assign the IP addresses on the LAN. If you do not wish to use this router,
you can use an RJ45 interface (UR2) to connect. In this case we will be happy to provide you with the necessary access data (user name and
password) on request.
 
Security and service
Deutsche Messe and its service providers strive to provide the campus network with a high fail-safe level adapted to the unique requirements of
each event. We cannot however assure 100% Internet availability or guarantee a particular throughput bandwidth. Similarly, Deutsche Messe and
its service providers have no influence over Internet routing behaviour or provider performance at the respective interface points or behind them.
Network stability and performance nevertheless enjoy the highest priority. For that reason a central network management system monitors the
IP network on the Exhibition Grounds, allowing for network malfunctions to be immediately detected and eliminated by qualified WAN and LAN
specialists.
Important: Please be explicitly advised that all of the Internet connections available involve fully transparent access. You may only connect
end devices whose operation excludes any adverse effects on the Internet platform. Be sure to comply with the manufacturer's latest
recommendations regarding service and security levels, as well as taking all the other necessary precautions.
The Internet service provider (ISP) reserves the right to disconnect ports and sockets or complete connections from the network if the connected
end devices endanger fault-free operation of the platform. This will occur approximately 30 minutes after you receive a telephone request to
eliminate the fault. If the operational capability of the Internet platform is in severe jeopardy, the connection may be switched off without prior
notice.
 
Legal stipulations
The user is obligated to adhere to the following regulations:
 
(aa) Any misuse of the Internet is prohibited, particularly in the following cases:
- It is prohibited to send unsolicited e-mails to outside parties for advertising
  purposes (mail spamming); it is likewise prohibited to send news for advertising
  purposes (news spamming).
- It is prohibited to attempt to gain unauthorized access to data or networks.
- It is prohibited to send threatening or harassing messages.
 
(bb) It is prohibited to transmit any threatening or harassing information as well as any information with illegal or indecent content to random
communication partners or allude to such information. This includes above all information which serves the purpose of incitement to hatred as
defined by articles 130, 130a and 131 of the German Penal Code (Strafgesetzbuch) or incitement to crime or the glorification or trivialization
of violence or information which is sexually offensive or pornographic in nature as defined by Article 184 of the German Penal Code or which
exhibits the potential to jeopardize the morals or endanger the well-being of children or youth or which could harm the reputation of T-Systems.
It is equally prohibited to transgress the rights of outside parties, in particular as concerns patent rights, copyrights, branding rights, performance
rights and trademark rights.
 
(cc) The legal requirements for tele-services and media services, in particular as regards information obligations, must be observed.
 
In the case where these "General Obligations" are violated, the user is directly liable towards the vicarious agents of the exhibition company, in
particular subsidiaries of the Deutsche Telekom group.
 
Description of SIP telephony
The  ports will be provided as RJ45 connections.
Telephone cabling at your stand is optional and can be ordered at additional expense.
Calling units are included in the connection price (see list of blocked numbers below).
 
The connections offer you the following services:
1. Telephony at a flat rate (see list of blocked numbers below)
2. Switching of calls within the product context
3. Display of incoming phone numbers (CLIP), as supported by the end device
4. Call inquiry
5. Call holding
6. Call forwarding
7. Call waiting
 
 
The following services (phone numbers) are blocked and cannot be dialed:
 
 Service Phone access codes 
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 Domestic services  
 012 service  012
 T-VoteCall  01371 to 01379, 0138                               
 User group networks  0181 to 0189
 IVBB federal government area code  01888
 Premium rate services  0900
 Online services  0193066
 Personal numbers  0700
 Wireless paging services  01640 to 01649, 01680 to 01693, 01696,

 01699, 016953
 International services  
 Inmarsat satellite communications  008711, 008721, 008731, 008741
 Inmarsat B numbers  0087030 to 0087038, 0087130 to 0087138,

 0087230  to 0087238, 0087330 to 0087338,
 0087430 to 0087438

 Inmarsat B-HSD numbers  0087039, 0087139, 0087239, 0087339,
 0087439

 Inmarsat Aero numbers  008715, 008725, 008735, 008745
 Inmarsat M numbers  008706, 008716, 008726, 008736, 008746
 Inmarsat Phone  0087076, 0087176, 0087276, 0087376, 0087476
 Inmarsat A numbers  008718, 008728, 008738, 008748
 Inmarsat BGAN Voice  0087077
 Inmarsat BGAN ISDN  0087078
 Iridium satellite  communications  008816, 008817
 Geo Verse  0088210
 EMSAT  0088213
 Thuraya satellite communications  0088216
 VolP bridging service  00882280
 
 
Important
To have your equipment put into operation or disconnected and picked up, you will need to call our service hotline at+49-(0)511/89-1171.
Please enclose a sketch of your stand showing the desired location of the phone connections when submitting your order.
 
Hotline / Service number
Please contact our service hotline for any of the following activities:
- Assembling or installing cables or services during the stand construction period
- Commissioning services or end devices during the stand construction period
- Reporting problems during the event
- Dismantling or removing cables or returning hired equipment
 
SERVICE HOTLINE
+49 511 89-1171
 
Replacement
If the rented end devices or terminal units are not returned, the invoice will also include the replacement price plus a 10% handling fee for each
item of equipment.
 
Order processing
Please note that we can only provide a limited number of connections due to the existing network structure and the Internet tie-in.
Orders will therefore be processed in order of receipt and fulfilled according to existing capacity. There is no automatic entitlement to an
Internet connection!
 
Please schedule your stand construction activities so that the products, in particular broadband Internet types, can be activated and tested
as early as possible.
Activation of the lines must be requested within the overall stand construction time via the service hotline. However, stable operation can only be
guaranteed at the earliest three days prior to the start of the event due to constant network reconfiguration and switching of new connections.
 
Service delivery deadlines
As a general rule, the telecommunications services you order will not be provided until the stand construction period has commenced. If you need
the services to be provided earlier, please inquire specifically with the designated contact person.
 
 

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in euros and subject to VAT.
We reserve the right to pass along any rate changes made by Deutsche Telekom AG.
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Surcharge for orders placed seven days or less before the event starts:
You will be charged extra for orders received seven days or less before the event begins.
 

Cancellation terms
If a connection has been applied for and is no longer required, then written notification of this must be given at least 21 days (date of postmark)
before the start of the event. If such notification is not given in time a cancellation fee will be charged.
 

Cancellation fees Amount Price
Cancellation fee Internet access 4 Mbps 1 Piece € 499,00
Cancellation fee Internet access 9 Mbps 1 Piece € 1.199,00
Cancellation fee Internet access 24 Mbps 1 Piece € 1.999,00
Cancellation fee Internet access 48 Mbps 1 Piece € 2.599,00
Cancellation fee SIP-based phone serv. 1 Piece € 199,00
 



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 10.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89 34012
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Martin Lortz
Deutsche Messe
Tel.:+49 511 89 32638
E-Mail:martin.lortz@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
3.54/1

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Internet kabelgebunden
Profi (1)

 Wired Internet service Pro
(1)

Preis (Euro)
Price (EUR)

1.  Internetzugang mit 100 Mbit/s symmetrisch Internet connection (symmetric)
100 Mbit/s

4999,00

 
 Flatrate 12 fixed/public IP's, Schnittstelle

100BaseT/RJ45
Flat rate, 12 fixed/public IP's, 100BaseT/RJ45
interface

 

2.  Internetzugang mit 1 Gbit/s symmetrisch Internet connection (symmetric) 1 Gbit/s
 
 Flatrate 12 fixed/public IP's, Schnittstelle

100BaseT/RJ45
Preis auf Anfrage

Flat rate, 12 fixed/public IP's, 100BaseT/RJ45
interface
Price on request

 

 Optional: Optional:

 SIP-Telefon Anschluss SIP-based phone service 199,00
 
 2 Sprachkanäle inkl. Tarifeinheiten Two voice channels, calls included  

  Faxgerät Gruppe 3 (kein Kombi-Faxgerät) Type 3 fax machine (no multifunctional
devices)

149,00

  Telefonendgerät analog (schnurgebunden) Analogue telephone handset (wired) 49,00

  Telefonendgerät analog (schnurlos) Analogue telephone handset (cordless) 59,00

  Digitales Telefonendgerät Telephone handset with display 89,00
 
 (230 Volt Anschluss notwendig) (230 V hookup required)  

3.  Ansprechpartner beim Aussteller Contact person
 
 Name  

 
Telefon/Phone  
 
E-Mail  

 

 Technischer Ansprechpartner während
Aufbau / Messe

Technical contact person during stand
assembly and actual show

 
 Name  

 

Telefon/Phone  
 

E-Mail  

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Prices may be adjusted in the event of Deutsche Telekom AG

changing its prices.
 Business terms and conditions of Deutsche Telekom AG



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 10.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89 34012
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Martin Lortz
Deutsche Messe
Tel.:+49 511 89 32638
E-Mail:martin.lortz@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature
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Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Internet kabelgebunden
Profi (2)

 Wired Internet service Pro
(2)

Preis (Euro)
Price (EUR)

4.  Sonstige Anmerkungen / spezielle
Anforderungen

Additional comments / Special
requirements:

 
  

 
 
 
 

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Prices may be adjusted in the event of Deutsche Telekom AG

changing its prices.
 Business terms and conditions of Deutsche Telekom AG
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Bestellbedingungen
Leistungsbeschreibung
Internet kabelgebunden Profi
Die Internetanbindungen basieren auf einem bestehenden Campusnetzwerk, das mit direkten hochperfomanten Anschlüssen mit Gigabit
Datendurchsatzraten direkt an den Internet-Backbone der Deutschen Telekom AG angekoppelt ist. Alle angebotenen Internetanbindungen
werden an dieses Netzwerk, basierend auf der Ethernet SwitchingTechnologie, angeschlossen und stellen ein Komplettpaket mit
Leitungsanbindung bis auf Ihren Stand inklusive unbegrenzter Onlinezeit und Datenübertragungsvolumina dar.
 
Zusatz IP-Ports / Zusatzswitche
Bei den Anschlüssen wird Ihnen jeweils nur eine Kundenschnittstelle / ein Port zur Verfügung gestellt. Damit Sie den Anschluss weiterer
Endgeräte nicht durch eigene aktive Netzwerkkomponenten durchführen müssen, bieten wir Ihnen hiermit an, die Aktivierung weiterer Ports bei
bestehenden Abschlusseinheiten / Switchen vorzunehmen, bzw. zusätzliche Switche mit RJ45 Anschlussports zur Verfügung zu stellen.
 
Sicherheit & Service
Die Deutsche Messe und Ihre Dienstleister sind bestrebt, das Campusnetzwerk mit einer hohen Ausfallsicherheit zu versehen und speziell
den besonderen Anforderungen der jeweiligen Veranstaltungen anzupassen. Eine 100%ige Verfügbarkeit und eine Garantie für eine
Durchgriffsbandbreite zum Internet kann nicht gegeben werden. Ebenso haben die Deutsche Messe und deren Dienstleister keinen Einfluss auf
das Routing innerhalb des Internets und die Performance an bzw. hinter den jeweiligen Übergabepunkten zu fremden Providern.
Die Stabilität und Performance des Netzes hat jedoch höchste Priorität. Das IP-Netz auf dem Messegelände wird deshalb durch ein zentrales
Netzmanagement überwacht, so dass Netzstörungen sofort erkannt und eine Störungsbeseitigung durch qualifiziertes Fachpersonal (WAN, LAN-
Spezialisten) umgehend veranlasst werden kann.
Hinweis: Wir möchten Sie ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass es sich bei allen zur Verfügung gestellten Internetverbindungen um
voll transparente Zugänge handelt. 
Es dürfen nur Endgeräte angeschaltet werden, bei denen sichergestellt ist, dass eine negative Beeinträchtigung des Betriebs der
Internetplattform ausgeschlossen ist. Hierzu sind u.a. die neuesten Herstellerempfehlungen bzgl. Service- und Securitylevel einzuhalten.
Der Dienstleister (ISP) behält sich vor, Ports und Sockets bzw. komplette Anschlüsse vom Netz zu trennen, falls die angeschlossenen Geräte
den störungsfreien Betrieb der Plattform gefährden. Dies geschieht ca. 30 min. nach telefonischer Aufforderung zur Beseitigung der Störung. Bei
akuter Gefährdung der Betriebsfähigkeit der Internetplattform kann die Abschaltung auch ohne vorherige Information geschehen.
 
Rechtliche Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet,
 
(aa) die überlassenen Zugänge nicht missbräuchlich zu nutzen, insbesondere
- nicht für den unaufgeforderten Versand von E-Mail an Dritte zu Werbezwecken(Mail-Spamming) oder den Versand von Nachrichten zu
Werbezwecken (NewsSpamming),
- nicht für Versuche zum unbefugten Abruf von Informationen und Daten oder zum unbefugten Eindringen in Datennetze,
- nicht für das Versenden von bedrohenden und belästigenden Nachrichten.
 
(bb) keine bedrohenden und belästigenden Informationen sowie keine Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten an beliebige
Kommunikationspartner zu übermitteln und sie nicht auf solche Informationen hinzuweisen. Dazu zählen vor allem Informationen, die im Sinne
der §§ 130, 130a und 131 StGB der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell
anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB pornografisch sind, geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem
Wohl zu beeinträchtigen oder das Ansehen der T-Systems schädigen können. Gleiches gilt für die Verletzung Rechte Dritter, insbesondere
Patent-, Urheber-, Marken-, Leistungsschutz- oder Kennzeichenrechte.
 
(cc) Die für Teledienste oder Mediendienste geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die dort geregelten Informationspflichten, sind zu
beachten.
 
Bei Verletzungen dieser "Allgemeinen Pflichten" haften die Nutzer direkt gegenüber den Erfüllungsgehilfen der Messe, insbesondere Firmen des
Deutschen Telekom Konzerns.
 
Leistungsbeschreibung SIP Telefonanschluss
Die Ports werden Ihnen als RJ45 Anschluss bereitgestellt.
 
Bei Bedarf kann optional eine Standverkabelung für die Telefone, als kostenpflichtige Zusatzleistung, beauftragt werden.
Die Tarifeinheiten sind im Anschlusspreis enthalten (siehe Aufstellung gesperrter Rufnummern).
 
Die Anschlüsse bieten Ihnen nachfolgende Leistungsmerkmale:
1. Telefonie zum Festpreis (siehe Aufstellung gesperrter Rufnummern)
2. Vermittelbarkeit von Gesprächen innerhalb dieser "Produktgruppe"
3. Rufnummernanzeige (CLIP), wenn vom Endgerät unterstützt
4. Rückfrage
5. Halten
6. Übergeben
7. Makeln
 
 



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Internet kabelgebunden Profi 3.54/2

Nachfolgende Dienste (Rufnummern) sind gesperrt und können somit nicht angewählt werden.
 
 
 Dienst Rufnummern (Zugangskennzahlen)
 Nationale Dienste  
 Service 012  012
 T-VoteCall  01371 bis 01379, 0138                               
 Netze von Nutzergruppen  0181 bis 0189
 IVBB  01888
 Premium Rate-Dienste  0 900
 Online Dienste  0193066
 Persönliche Rufnummern  0700
 Funkrufdienste  01640 bis 01649, 01680 bis 01693, 01696,

 01699, 016953
 Internationale Dienste  
 Satellitenfunkdienst Immarsat  008711, 008721, 008731, 008741
 Inmarsat-B-Anschlüsse  0087030 bis 0087038, 0087130 bis 0087138,

 0087230 bis 0087238, 0087330 bis 0087338,
 0087430 bis 0087438

 Inmarsat-B-HSD-Anschlüsse  0087039, 0087139, 0087239, 0087339, 0087439
 Inmarsat -Aero-Anschlüsse  008715, 008725, 008735, 008745
 Inmarsat-M-Anschlüsse  008706, 008716, 008726, 008736, 008746
 Inmarsat-Phone-Anschlüsse  0087076, 0087176, 0087276, 0087376, 0087476
 Inmarsat-A-Anschlüsse  008718, 008728, 008738, 008748
 Inmarsat BGAN Voice  0087077
 Inmarsat BGAN ISDN  0087078
 Satellitenfunkdienst Iridium  008816, 008817
 Geo Verse  0088210
 Satellitenfunkdienst EMSAT  0088213
 Satellitenfunkdienst Thuraya  0088216
 VolP Bridging Service  00882280
 
Wichtige Hinweise
Die Inbetriebnahme, Abschaltung und Rückgabe der Geräte ist telefonisch bei unserer Service Hotline Rufnummer +49(0)511/89-1171 in Auftrag
zu geben. Bitte fügen Sie der Bestellung einen Standplan bei, aus dem die Positionierung der Anschlüsse ersichtlich wird.
 
Hotline / Servicenummer - SERVICE HOTLINE +49(0)511/89-1171
 
Bitte nehmen Sie mit unserer Service Hotline Kontakt auf, wenn es um folgende Aktivitäten geht:
- Montage und Installation von Leitungen/Dienstleistungen während der Aufbauzeit
- Inbetriebnahme von Services und Endgeräten während des Aufbaus und Veranstaltung
- Störungsmeldungen während der Veranstaltungszeit
- Demontage und Abbau von Leitungen bzw. Rückgabe von Mietgeräten
 
Wiederbeschaffung
Sofern die gemieteten Endgeräte oder Abschlusseinheiten nicht zurückgegeben werden können, wird je Hardware zusätzlich der
Wiederbeschaffungspreis zzgl. 10% Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt.
 
Hinweis zur Auftragsabwicklung
Bitte beachten Sie, dass wir lediglich eine begrenzte Anzahl von Anschlüssen aufgrund der vorgegebenen Netzstruktur und
Internetanbindung realisieren können. Deshalb werden die Bestellungen entsprechend der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und
auf die vorhandenen Kapazitäten aufgeteilt. Ein Anspruch auf Bereitstellung eines Internet-Anschlusses besteht nicht!
 
Bitte planen Sie Ihre Standbauaktivitäten so ein, dass die Aktivierung und der Test der Produkte, insbesondere der breitbandigeren Internettypen,
so frühzeitig wie möglich erfolgen kann. Eine Aktivierung der Leitungen ist während der gesamten Aufbauzeit über die Service Hotline zu
beantragen, wobei jedoch ein stabiler Betrieb, aufgrund von kontinuierlichen Netzumkonfigurationen und Anschaltungen frühestens ab 3 Tage
vor Veranstaltungsbeginn gewährleistet werden kann.
 
Bereitstellungstermin
Die bestellten Telekommunikationsdienste werden generell erst ab der Aufbauzeit zur Verfügung gestellt. Ein früherer Bereitstellungstermin
bedarf einer besonderen Absprache, bitte wenden Sie sich an den genannten Ansprechpartner.
 

Preisbedingungen
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt.
Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Internet kabelgebunden Profi 3.54/3

Hinweis: Jede Änderung innerhalb der letzten 21 Tage vor der Veranstaltung ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, weil dadurch kurzfristig
unter anderem zusätzliche Aufwände in der Netzplanung / Lastverteilung entstehen.
 
Zuschlag für Bestellungen ab 7 Tage vor der Veranstaltung:
Für Bestellungen ab 7 Tage vor der Veranstaltung wird ein Aufschlag erhoben.
 

Stornierungsbedingungen
Der Verzicht auf einen angemeldeten Anschluss ist spätestens bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn (Datum des Poststempels) schriftlich
mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Abmeldung wird eine Stornogebühr einbehalten.
 

Stornogebühren Menge Einzelpreis
Internetanschluss (100 Mbit/s) 1 Anschluss € 4.999,00
Internetanschluss (1 Gbit/s) - Preis auf Anfrage 1 Stück € 30.000,00
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Purchase order terms
Description of Internet Pro
The infrastructure for the Internet leased line service consists of a campus network connected directly to the Deutsche Telekom Internet
backbone via several high performance connections with gigabit data throughput rates. All leased line services offered are connected to this
network via Ethernet switching technology and represent a complete package including the line connection to your stand, unlimited online time
and unlimited data transfer volumes.
 
Additional IP ports /Additional switches
Only one customer interface (one port) is provided per leased line. If you wish to connect additional end devices without needing to set up your
own active network components, we can offer you activation of additional ports for existing terminal units or switches, or additional switches with
RJ45 connection ports.
 
Security and service
Deutsche Messe and its service providers strive to provide the campus network with a high fail-safe level adapted to the unique requirements of
each event. We cannot however assure 100% Internet availability or guarantee a particular throughput bandwidth. Similarly, Deutsche Messe and
its service providers have no influence over Internet routing behaviour or provider performance at the respective interface points or behind them.
Network stability and performance nevertheless enjoy the highest priority. For that reason a central network management system monitors the
IP network on the Exhibition Grounds, allowing for network malfunctions to be immediately detected and eliminated by qualified WAN and LAN
specialists.
Important: Please be explicitly advised that all of the Internet connections available involve fully transparent access. You can order optional
protection via a firewall server. You may only connect end devices whose operation excludes any adverse effects on the Internet platform. Be
sure to comply with the manufacturer's latest recommendations regarding service and security levels, as well as taking all the other necessary
precautions.
The Internet service provider (ISP) reserves the right to disconnect ports and sockets or complete connections from the network if the connected
end devices endanger fault-free operation of the platform. This will occur approximately 30 minutes after you receive a telephone request to
eliminate the fault. If the operational capability of the Internet platform is in severe jeopardy, the connection may be switched off without prior
notice.
 
Legal stipulations
The user is obligated to adhere to the following regulations:
 
(aa) Any misuse of the Internet is prohibited, particularly in the following cases:
- It is prohibited to send unsolicited e-mails to outside parties for advertising
  purposes (mail spamming); it is likewise prohibited to send news for advertising
  purposes (news spamming).
- It is prohibited to attempt to gain unauthorized access to data or networks.
- It is prohibited to send threatening or harassing messages.
 
(bb) It is prohibited to transmit any threatening or harassing information as well as any information with right-wing or indecent content to random
communication partners or allude to such information. This includes above all information which serves the purpose of incitement to hatred as
defined by articles 130, 130a and 131 of the German Penal Code (Strafgesetzbuch) or incitement to crime or the glorification or trivialization
of violence or information which is sexually offensive or pornographic in nature as defined by Article 184 of the German Penal Code or which
exhibits the potential to jeopardize the morals or endanger the well-being of children or youth or which could harm the reputation of T-Systems.
It is equally prohibited to transgress the rights of outside parties, in particular as concerns patent rights, copyrights, branding rights, performance
rights and trademark rights.
 
(cc) The legal requirements for tele-services and media services, in particular as regards information obligations, must be observed.
 
In the case where these "General Obligations" are violated, the user is directly liable towards the vicarious agents of the exhibition company, in
particular subsidiaries of the Deutsche Telekom group.
 
Description of SIP telephony
The  ports will be provided as RJ45 connections.
Telephone cabling at your stand is optional and can be ordered at additional expense.
Calling units are included in the connection price (see list of blocked numbers below).
 
The connections offer you the following services:
1. Telephony at a flat rate (see list of blocked numbers below)
2. Switching of calls within the product context
3. Display of incoming phone numbers (CLIP), as supported by the end device
4. Call inquiry
5. Call holding
6. Call forwarding
7. Call waiting
 
The following services (phone numbers) are blocked and cannot be dialed:
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 Service Phone access codes 
 Domestic services  
 012 service  012
 T-VoteCall  01371 to 01379, 0138                               
 User group networks  0181 to 0189
 IVBB federal government area code  01888
 Premium rate services  0900
 Online services  0193066
 Personal numbers  0700
 Wireless paging services  01640 to 01649, 01680 to 01693, 01696,

 01699, 016953
 International services  
 Inmarsat satellite communications  008711, 008721, 008731, 008741
 Inmarsat B numbers  0087030 to 0087038, 0087130 to 0087138,

 0087230  to 0087238, 0087330 to 0087338,
 0087430 to 0087438

 Inmarsat B-HSD numbers  0087039, 0087139, 0087239, 0087339,
 0087439

 Inmarsat Aero numbers  008715, 008725, 008735, 008745
 Inmarsat M numbers  008706, 008716, 008726, 008736, 008746
 Inmarsat Phone  0087076, 0087176, 0087276, 0087376, 0087476
 Inmarsat A numbers  008718, 008728, 008738, 008748
 Inmarsat BGAN Voice  0087077
 Inmarsat BGAN ISDN  0087078
 Iridium satellite  communications  008816, 008817
 Geo Verse  0088210
 EMSAT  0088213
 Thuraya satellite communications  0088216
 VolP bridging service  00882280
 
Important
To have your equipment put into operation or disconnected and picked up, you will need to call our service hotline at +49-(0)511/89-1171.
 
Please enclose a sketch of your stand showing the desired location of the phone connections when submitting your order.
 
Hotline / Service number
Please contact our service hotline for any of the following activities:
- Assembling or installing cables or services during the stand construction period
- Commissioning services or end devices during the stand construction period
- Reporting problems during the event
- Dismantling or removing cables or returning hired equipment
 
SERVICE HOTLINE +49 511 89-1171
 
Replacement
If the rented end devices or terminal units are not returned, the invoice will also include the replacement price plus a 10% handling fee for each
item of equipment.
 
Order processing
Please note that we can only provide a limited number of connections due to the existing network structure and the Internet tie-in.
Orders will therefore be processed in order of receipt and fulfilled according to existing capacity. There is no automatic entitlement to
an Internet connection!
 
Please schedule your stand construction activities so that the products, in particular broadband Internet types, can be activated and tested as
early as possible. Activation of the lines must be requested within the overall stand construction time via the service hotline. However, stable
operation can only be guaranteed at the earliest three days prior to the start of the event due to constant network reconfiguration and
switching of new connections.
 
Service delivery deadlines
As a general rule, the telecommunications services you order will not be provided until the stand construction period has commenced. If you need
the services to be provided earlier, please inquire specifically with the designated contact person.
 

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in euros and subject to VAT.
We reserve the right to pass along any rate changes made by Deutsche Telekom AG.
 



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Wired Internet service Pro 3.54/3

Important: Any change 21 days or less prior to the event will incur additional expense, since this results in additional effort for us, particularly in
short-term network and load distribution planning.
 
Surcharge for orders placed seven days or less before the event starts:
You will be charged extra for orders received seven days or less before the event begins.
 

Cancellation terms
If a connection has been applied for and is no longer required, then written notification of this must be given at least 21 days (date of postmark)
before the start of the event. If such notification is not given in time a cancellation fee will be charged.
 

Cancellation fees Amount Price
Internet connection (100 Mbit/s) 1 Connection € 4.999,00
Internet connection (1 Gbit/s) - Price on request 1 Piece € 30.000,00
 



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 10.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89 34012
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Martin Lortz
Deutsche Messe
Tel.:+49 511 89 32638
E-Mail:martin.lortz@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
3.55/1

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Telefonie (1)  Telephony (1) Preis (Euro)
Price (EUR)

1.   Anschluss für eigenes Endgerät/Telefon
(MFV)

Connection for your own terminal or
telephone (DTMF)

199,00

 
 Einzelanschluss, inkl. Tarifeinheiten Individual connection, including call units  

2.   Anschl. inkl. schnurgebundenen Telefon
(MFV)

Connection incl. telephone handset (DTMF)
standard cordform

248,00

 
 Einzelanschluss, Telefon mit Display, inkl.

Tarifeinheiten
Individual connection, handset with display,
including call units

 

3.   Anschluss inkl. schnurlosen Telefon (MFV) Connection incl. cordless telephone
handset (DTMF)

258,00

 
 Einzelanschluss, schnurloses Telefon, inkl.

Tarifeinheiten
Individual connection, cordless Telephone,
including call units

 

4.   Anschluss für eigenes Faxgerät Connection for your own fax machine 199,00
 
 Einzelanschluss, inkl. Tarifeinheiten Individual connection, including call units  

5.   Anschluss inkl. Faxgerät Gruppe 3 Connection with category 3 fax machine 348,00
 
 (Normalpapier, kein Kombi-Faxgerät)

Einzelanschluss, inkl. Tarifeinheiten
(normal paper, no multifunction fax
machine)
Individual connection, including call units

 

6.   Anschluss inkl. Konferenztelefon analog
(schnurgebunden)

Analogue conference phone (with cord) 528,00

 
 Einzelanschluss, inkl. Tarifeinheiten Individual connection, including call units  

7.   SIP-Telefonanschluss mit 10 Sprachkanälen SIP-based phone service with 10 voice
channels

949,00

 
 an einer IP-Schnittstelle für IP-TK-Anlagen inkl.

Tarifeinheiten
With an IP interface for telecommunications
equipment, calls are included

 

 Optional: Optional:

  Erweiterung um weitere 10 Sprachkanäle Add another 10 voice channels 149,00

  S2M-Adapter für SIP-Anschlüsse S2M adapter for SIP connections 249,00

 Hinweis:
SIP-Telefonanschluss mit 2 Sprachkanälen
inkl.Tarifeinheiten; nur buchbar zum Internet
kabelgebunden und Internet kabelgebundenem
Profi
2 Sprachkanäle und 10 Rufnummern.
Schnittstellen: 2 x Analogtelefon, 1 x ISDN-
Telefon, SIP-Telefon

NOTE:
SIP-based phone service with two voice
channels, calls included; bookable only with
a wired Internet service or the Wired Internet
service Pro
Two voice channels and 10 phone numbers
Interfaces: 2 x analog phones, 1 x ISDN phone,
SIP phone

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Prices may be adjusted in the event of Deutsche Telekom AG

changing its prices.
 Business terms and conditions of Deutsche Telekom AG



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 10.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89 34012
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Martin Lortz
Deutsche Messe
Tel.:+49 511 89 32638
E-Mail:martin.lortz@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
3.55/2

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Telefonie (2)  Telephony (2) Preis (Euro)
Price (EUR)

8.  Ansprechpartner beim Aussteller Contact person
 
 Name  

 
Telefon/Phone  
 
E-Mail  

 

 Technischer Ansprechpartner während
Aufbau / Messe

Technical contact person during stand
assembly and actual show

 
 Name  

 
Telefon/Phone  
 
E-Mail  

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Prices may be adjusted in the event of Deutsche Telekom AG

changing its prices.
 Business terms and conditions of Deutsche Telekom AG



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Telefonie 3.55

Bestellbedingungen
Leistungsbeschreibung
Der bereitgestellte Analog-Anschluss ist ein T-Net Anschluss der Deutschen Telekom AG. Der Anschluss wird auf einer TAE/NFF-Anschlussdose
abgeschlossen.
Es besteht die Möglichkeit, ein eigenes Telefon (MFV) oder Faxgerät Gruppe 3, anzuschliessen. Das Vermitteln ankommender Gespräche ist
nicht möglich.
 
Wichtige Hinweise
Die Inbetriebnahme, Abschaltung und Rückgabe der Geräte ist telefonisch bei unserer Service Hotline Rufnummer +49-(0)511/89-1171 in Auftrag
zu geben.
Bitte fügen Sie der Bestellung einen Standplan bei, aus dem die Positionierung der Anschlüsse ersichtlich wird.
 
Nachfolgende Dienste (Rufnummern) sind gesperrt und können somit nicht angewählt werden.
 
 
 Dienst Rufnummern (Zugangskennzahlen)
 Nationale Dienste  
 Service 012  012
 T-VoteCall  01371 bis 01379, 0138                               
 Netze von Nutzergruppen  0181 bis 0189
 IVBB  01888
 Premium Rate-Dienste  0 900
 Online Dienste  0193066
 Persönliche Rufnummern  0700
 Funkrufdienste  01640 bis 01649, 01680 bis 01693, 01696,

 01699, 016953
 Internationale Dienste  
 Satellitenfunkdienst Immarsat  008711, 008721, 008731, 008741
 Inmarsat-B-Anschlüsse  0087030 bis 0087038, 0087130 bis 0087138,

 0087230 bis 0087238, 0087330 bis 0087338,
 0087430 bis 0087438

 Inmarsat-B-HSD-Anschlüsse  0087039, 0087139, 0087239, 0087339, 0087439
 Inmarsat -Aero-Anschlüsse  008715, 008725, 008735, 008745
 Inmarsat-M-Anschlüsse  008706, 008716, 008726, 008736, 008746
 Inmarsat-Phone-Anschlüsse  0087076, 0087176, 0087276, 0087376, 0087476
 Inmarsat-A-Anschlüsse  008718, 008728, 008738, 008748
 Inmarsat BGAN Voice  0087077
 Inmarsat BGAN ISDN  0087078
 Satellitenfunkdienst Iridium  008816, 008817
 Geo Verse  0088210
 Satellitenfunkdienst EMSAT  0088213
 Satellitenfunkdienst Thuraya  0088216
 VolP Bridging Service  00882280
 

Preisbedingungen
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt.
Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 
Zuschlag außerhalb der normalen Betriebszeiträume:
Zum normalen Betriebszeitraum gehören die festgelegten Auf- und Abbauzeiten und der eigentliche Messezeitraum. Die gesamte Betriebsdauer
ist jedoch auf 4 Wochen begrenzt.
 
Zuschlag für Bestellungen ab 7 Tage vor der Veranstaltung:
Für Bestellungen ab 7 Tage vor der Veranstaltung wird ein Aufschlag erhoben.
 

Stornierungsbedingungen
Der Verzicht auf einen angemeldeten Anschluss ist spätestens bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn (Datum des Poststempels) schriftlich
mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Abmeldung wird eine Stornogebühr einbehalten.
 

Stornogebühren Menge Einzelpreis
Stornogebühr T-Net-Anschluss 1 Anschluss € 199,00
Stornogebühr Telefon AS 10 Sprachkanälen 1 Stück € 949,00
Stornogebühr Erweiterung 10 Sprachkanäle 1 Stück € 149,00
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Purchase order terms
Description of services
The analogue connection is a T-Net connection from Deutsche Telekom. The connection is terminated by a TAE/NFF socket. You can bring your
own DTMF-type telephone or type 3 fax machine with you. It is not possible to switch incoming calls.
 
Important
To have your equipment put into operation or disconnected and picked up, please call our service hotline on +49-(0)511/89-1171
Please enclose a sketch of your stand showing the desired location of the phone connections when submitting your order.
 
The following services (phone numbers) are blocked and cannot be dialed:
 
 Service Phone access codes 
 Domestic services  
 012 service  012
 T-VoteCall  01371 to 01379, 0138                               
 User group networks  0181 to 0189
 IVBB federal government area code  01888
 Premium rate services  0900
 Online services  0193066
 Personal numbers  0700
 Wireless paging services  01640 to 01649, 01680 to 01693, 01696,

 01699, 016953
 International services  
 Inmarsat satellite communications  008711, 008721, 008731, 008741
 Inmarsat B numbers  0087030 to 0087038, 0087130 to 0087138,

 0087230  to 0087238, 0087330 to 0087338,
 0087430 to 0087438

 Inmarsat B-HSD numbers  0087039, 0087139, 0087239, 0087339,
 0087439

 Inmarsat Aero numbers  008715, 008725, 008735, 008745
 Inmarsat M numbers  008706, 008716, 008726, 008736, 008746
 Inmarsat Phone  0087076, 0087176, 0087276, 0087376, 0087476
 Inmarsat A numbers  008718, 008728, 008738, 008748
 Inmarsat BGAN Voice  0087077
 Inmarsat BGAN ISDN  0087078
 Iridium satellite  communications  008816, 008817
 Geo Verse  0088210
 EMSAT  0088213
 Thuraya satellite communications  0088216
 VolP bridging service  00882280
 

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in euros and subject to VAT.
We reserve the right to pass along any rate changes made by Deutsche Telekom AG.
 
Surcharge for service outside normal period of operation:
The normal period of operation extends from the official stand construction through the duration of the fair to the dismantling period.
However, the maximum total period of operation is restricted to four weeks.
 
Surcharge for orders placed seven days or less before the event starts:
You will be charged extra for orders received seven days or less before the event begins.
 

Cancellation terms
If a connection has been applied for and is no longer required, then written notification of this must be given at least 21 days (date of postmark)
before the start of the event. If such notification is not given in time a cancellation fee will be charged.
 

Cancellation fees Amount Price
Cancellation fee for connection 1 Connection € 199,00
Cancellation fee SIPphone 10 voice ch. 1 Piece € 949,00
Cancellation fee Add further 10 voice ch 1 Piece € 149,00
 



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 10.09.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 89 34012
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Martin Lortz
Deutsche Messe
Tel.:+49 511 89 32638
E-Mail:martin.lortz@messe.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
3.56

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Antennen-Anschluss  Radio and TV antennas Preis (Euro)
Price (EUR)

1.   Gemeinschaftsantennen Anschluss Master antenna connection 410,00
 an das Messe BK-Netz to the exhibition braodband cable network  
1.1.   Gemeinschaftsantennen Anschluss im

Freigelände
Master antenna connection on the open-air
site

 an das Messe BK-Netz nach gesondertem
Angebot

to the exhibition braodband cable network by
special quotation

 

2.   Separater Antennenanschluss Separate antenna connection

 nach gesondertem Angebot für By special quotation for
  Astra/Astra

 Eutelsat/Eutelsat

 DVB-T2/DVB-T2

 

 ________________ ________________

3.   Einspeisung von Ausstellerprogrammen Feeding of exhibitor programs
 in das Messe BK-Netz nach gesondertem

Angebot
 
Zum Betrieb von Plasmabildschirmen (ab
20") ist ein Digital-Tuner erforderlich.
 
Bitte fügen Sie der Bestellung einen
Standplan bei, aus dem die Positionierung
der Anschlüsse ersichtbar sind. Der
Antennenanschluss wird an dem von Ihnen
definierten Übergabepunkt montiert. Sollten
Sie keinen Übergabepunkt angeben wird
dieser vom Installationsunternehmen
festgelegt, weitere Verlegearbeiten werden
zu Ihren Lasten in Rechnung gestellt.

into the exhibition broadband cable network by
special quotation.
 
You will need your own digital tuner to operate
plasma TV sets with a 20" screen or larger!
 
Please enclose a sketch of your stand
indicating the desired location of the
connection points when placing your order.
The antenna connection will be installed
at the location you specify. If you fail to
specify a location, the installation company
will select one for you. Any subsequent
changes to this connection location will be
charged for additionally.

 

4.  Ansprechpartner beim Aussteller Contact person
 Name  

Telefon/Phone  

E-Mail  

 

 Technischer Ansprechpartner während
Aufbau / Messe

Technical contact person during stand
assembly and actual show

 Name  

Telefon/Phone  

Email  

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 Prices may be adjusted in the event of Deutsche Telekom AG

changing its prices.
 Business terms and conditions of Deutsche Telekom AG



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Antennen-Anschluss 3.56

Bestellbedingungen
Gemeinschaftsantenne
Zu den Veranstaltungen können Ihnen in allen Hallen Gemeinschaftsantennen-Anschlüsse der Deutschen Messe zum Empfang von Rundfunk-
und Fernsehprogrammen zur Verfügung gestellt werden.
Ton- bzw. Fernsehprogramme können an den Anschlussdosen getrennt entnommen werden. Verstärker auf dem Stand sind über einen 230 V-
Trenntrafo anzuschließen.
 
Eigene Anlagen
Eigene Anlagen dürfen nur auf den zugewiesenen Antennenstandorten zusätzlich installiert werden.
Das Vermessen der Empfangsmöglichkeit obliegt in diesem Fall dem Betreiber.
 
Handelt es sich um aktive SKE (Satelliten-Kommunikations-Empfangseinrichtung), so ist eine Genehmigung bei der
 
Bundesnetzagentur
Willestr. 2, D-30173 Hannover
Tel. +49-(0)5 11/28 55-0
Fax +49-(0)5 11/28 55-180
E-Mail: poststelle@BNetzA.de
Internet: http://www.bundesnetzagentur.de/
 
einzuholen.
 
Die Erdung der installierten Anlagen muss über die Antennendose erfolgen.
Verbindungsmaterial vom Antennenstandort zum Ausstellungsstand ist von Ihnen bereitzustellen.
Die Montage/Demontage erfolgt durch die Deutsche Messe oder den durch sie Beauftragten.
 
Termine / Miete / Mietzeiträume
Die Beauftragung von Anschlüssen und Leitungen erfolgt mit dem jeweiligen Formular bis spätestens zu dem dort genannten Einsendetermin.
Formulare, die nach diesem Einsendetermin eingehen, werden nach der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Bereitstellungen sind dann nur
noch möglich, solange eine Leitungsverlegung möglich ist.
Alle erforderlichen Anschlüsse werden ausschließlich von der Deutschen Messe zur Verfügung gestellt. Die Dauer der Mietzeit ist von der
Inbetriebnahme bis zur Abschaltung.
Der Verzicht auf einen angemeldeten Anschluss ist spätestens bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn (Datum des Poststempels) schriftlich
mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Abmeldung ist die Einrichtungsgebühr zu zahlen.
 
Hinweis
Zum Betrieb von Plasmabildschirmen ab 20" hat der Kunde/Aussteller seinen eigenen digitalen Tuner anzuschliessen!
 
Bitte fügen Sie der Bestellung einen Standplan bei, aus dem die Positionierung der Anschlüsse ersichtlich sind. Der Antennenanschluss wird
an dem von Ihnen definierten Übergabepunkt montiert. Sollten Sie keinen Übergabepunkt angeben wird dieser vom Installationsunternehmen
festgelegt, weitere Verlegearbeiten werden zu Ihren Lasten in Rechnung gestellt.
 

Preisbedingungen
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt.
Bei Tarifänderungen der Deutschen Telekom AG sind Preisangleichungen möglich.
 
 

Stornierungsbedingungen
Der Verzicht auf einen angemeldeten Anschluss ist spätestens bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn (Datum des Poststempels) schriftlich
mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Abmeldung wird eine Stornogebühr einbehalten.

mailto:poststelle@BNetzA.de
/servlet/com.c4u.eis.core.servlets.URLRedirector?original_url=http%3A%2F%2Fwww.bundesnetzagentur.de%2F&url_type=0


 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Radio and TV antennas 3.56

Purchase order terms
Master antenna
A connection to master antennas of Deutsche Messe can be provided in all halls during the event. The connection box has separate sockets for
radio and television. Booster amplifiers should be connected at the stand via a 230 V isolating transformer.
 
Own antenna systems
Exhibitors' own systems may be installed only at the specified locations. Determining whether or not reception is possible is the responsibility of
the operator.
 
If the system is for active satellite communication reception then approval must be obtained from
 
Bundesnetzagentur
Willestr. 2
D-30173 Hannover
Phone+49-(0)511/2855-0
Fax +49-(0)5 11/28 55-180
eMail: poststelle@BNetzA.de
Internet: http://www.bundesnetzagentur.de/
 
The installed system must be earthed through the antenna box. Materials for connecting the antenna location with the exhibition stand are to
be provided by you. Installation and dismantling will be performed by Deutsche Messe or by the persons or company commissioned to do so by
Deutsche Messe.
 
Deadlines/Rental period
To order connections and lines, please fill in the requisite order form and send this to us by the specified deadline. Forms which arrive after this
date will be processed in the order in which they are received. Service may be refused if it is no longer physically possible to lay any new lines.
All connections will be provided exclusively by Deutsche Messe. The rental period is defined as running from the time the connection is activated
to the time it is deactivated. Terminations of orders for connections must be filed in writing at least 21 days prior to the beginning of the trade
show. If terminations are filed after this deadline, the connection fee will still be charged.
 
Important
You will need to connect your own digital tuner if you are planning to operate plasma TV sets with a 20" screen or larger!
 
Please enclose a sketch of your stand indicating the desired location of the connection points when placing your order. The antenna connection
will be installed at the location you specify. If you fail to specify a location, the installation company will select one for you. Any subsequent
changes to this connection location will be charged for additionally.
 
 

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euro and subject to VAT.
We reserve the right to pass along any rate changes made by Deutsche Telekom AG.
 
 

Cancellation terms
If a connection has been applied for and is no longer required, then written notification of this must be given at least 21 days (date of postmark)
before the start of the event. If such notification is not given in time a cancellation fee will be charged.

mailto:poststelle@BNetzA.de
/servlet/com.c4u.eis.core.servlets.URLRedirector?original_url=http%3A%2F%2Fwww.bundesnetzagentur.de%2F&url_type=0


Letzter Einsendetermin
Final date for submission 04.10.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 511 1600220
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Deutsche R&S Dienstleistungen
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 511 89-20600
Email:
ausstellerbetreuung@deutsche-rs.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
5.65

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Standreinigung und
Abfallentsorgung

 Stand cleaning and waste
disposal

Preis (Euro)
Price (EUR)

1.  Grundreinigung (spätestens am letzten
Aufbautag), pro Stunde

Initial cleaning by the last setup day, per
hour

25,50

 Gewünschter Termin (Tag/Monat/Jahr)/
Requested date (day/month/year)

  .   .     

 Uhrzeit ab/From   :   

2.  Tägliche Standreinigung während der
Veranstaltung

Daily stand cleaning (during the event) 2,10

 Fußbodenpflege sowie Säuberung der
Standeinrichtung ohne Exponate erfolgen
abends.
Preis gilt für die gesamte Veranstaltung pro m².
Bei einer Standgröße ab 125 m² werden 10%
und ab 300 m² 20% Nachlass gewährt.

Floor care and cleaning of the stand equipment,
excluding exhibits, is performed at night.
Price (per m² for entire duration of event)
The price is reduced by 10% for stands
exceeding 125 m², and by 20% for stands
exceeding 300 m²

 

3.  Gesamtauftrag zur Abfallentsorgung (nach
Aufwand)

General order for waste disposal (according
to expenditure)

 Das von der Deutschen Messe beauftragte
Entsorgungsunternehmen wird sich mit
Ihnen zu Beginn des Aufbaus in Verbindung
setzen, um die Einzelheiten dieses Auftrags
abzustimmen.

The waste disposal company commissioned
by Deutsche Messe will contact you at the
beginning of the stand assembly period to
discuss the details of your order.

 

3.1.   Satz Abfallbeutel Sets of rubbish sacks 15,00
 (2 x 80 Liter, je einen für Wert- und Reststoffe) (two 80-liter sacks, one for recyclable and one

for general waste)
 

4.  Weitere Leistungen auf Anfrage Quotation for Additional Services
 
   

  
 
 

5.  Ansprechpartner Contact person:
 
 Name  

 

Telefon/Phone  
 

E-Mail  

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Preisanpassungen sind durch Tarif- oder Preisänderungen des Lieferanten möglich.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 We reserve the right to pass along any rate changes or supplier

price adjustments.



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:
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Abfallentsorgung
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Bestellbedingungen
Grundsätzliches zur Abfallentsorgung
Auf dem Messegelände gelten die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG). Es regelt Art und Umfang der Antrags-
und Genehmigungsunterlagen zum Einsammeln, Befördern und Entsorgen von Abfällen.
Die im KrW-/AbfG festgeschriebenen Grundsätze zur Abfallvermeidung, -trennung und -entsorgung sind verbindlich sowohl für Sie als Aussteller
als auch von Ihnen beauftragte Messebaufirmen, Subunternehmen und sonstigen am Stand beteiligte Partner.
Die Verantwortung für die ordnungsgemäße und umweltverträgliche Entsorgung der Abfälle besteht für alle Vorgenannten in jeder Phase der
Veranstaltung: während des Auf- und Abbaus sowie der Laufzeit der Veranstaltung.
Die fachgerechte Entsorgung des Auf-, Abbau- und Veranstaltungsabfalls wird von der Deutschen Messe vorgenommen werden, die sich
ihrerseits zugelassener Servicepartner (s.u.) bedient.
Nicht autorisierten Transport- und Entsorgungsfirmen ist der Zugang zum Gelände der Deutschen Messe nicht gestattet.
 
Bitte beachten:
Beim Aufbau: Materialien in den Hallen, die die Abläufe behindern und/oder die Sicherheit gefährden, müssen nach Aufforderung der Deutschen
Messe bzw. deren Servicepartner umgehend entfernt werden. Wird dem nicht Folge geleistet, werden sie als Abfall betrachtet und ohne Prüfung
des Wertes zu Lasten des Ausstellers zu einer erhöhten Gebühr entsorgt.
 
Beim Abbau: Materialien, die sich nach der vorgegebenen Abbauzeit noch auf dem Stand und/oder dem Gelände der Deutschen Messe
befinden, werden als Abfall betrachtet und ohne Prüfung des Wertes zu Lasten des Ausstellers zu einer erhöhten Gebühr entsorgt.
 
Nachweispflicht: Für alle Aussteller, die keine Gesamtauftrag zur Abfallentsorgung erteilt haben, gilt die Nachweispflicht, dass keine Materialien
hinterlassen wurden. Eine Bestätigung über die geräumte Standfläche wird nach gemeinsamer Begehung mit dem Beauftragten des Ausstellers
von den Halleninspektoren der Deutschen Messe ausgestellt. Bei fehlender Bestätigung wird der vorgefundene Abfall grundsätzlich dem
Aussteller zugeordnet und die Entsorgung zu seinen Lasten vorgenommen.
 
Dienstleistungen
Gesamtauftrag zur Abfallentsorgung:
Dieser Service richtet sich an Aussteller, die zum Zeitpunkt des Formular-Einsendetermins Art und Umfang des Abfallaufkommens nicht
abschätzen können. Er beinhaltet:
 
- Beratung vor Ort durch unsere Servicepartner
- Abstimmung der Einzelheiten
- Entsorgung unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften
- Garantierte Entsorgungsleistung und -kosten nach tatsächlichem Abfallaufkommen
 
Abfallbeutel:
Sie dienen in erster Linie für die Abwicklung der Abfallentsorgung während der Veranstaltungszeit. Der Satz besteht aus je einem 80-l-Beutel
für Wert- und Reststoffe. Die Servicepartner liefern Ihnen die bestellten Abfallbeutel am letzten Aufbau- oder ersten Messetag. Stellen Sie die
gefüllten Beutel abends vor Ihrem Stand auf den Gang, sie werden von den Servicepartnern mitgenommen. Eine Rückgabe nicht in Anspruch
genommener bestellter und ausgehändigter Abfallbeutel ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich; Nachbestellungen können jedoch
jederzeit vor Ort erteilt werden.
Ausstellereigene Abfallbeutel werden nicht mitgenommen.
 
Glas darf wegen der Verletzungsgefahr nicht in die Abfallbeutel. Hierfür stehen vor jeder Halle kostenlos Glascontainer bereit.
 
Weitere Dienstleistungen:
Container mit Fassungsvolumen 1,1 m³ werden differenziert nach Art der Materialien (Wertstoffe, Holz, Reststoff, vermischt Rest-/Wertstoffe) zur
Verfügung gestellt. Der Preis, der sich inklusive Entsorgungskosten versteht, kann beim Servicepartner erfragt werden. Bestellungen vor Ort sind
jederzeit möglich.
 
Grundsätzliches zur Standreinigung
Der Aussteller ist für die Reinigung seines Messestandes während der Veranstaltung verantwortlich. Lässt der Aussteller nicht durch
firmeneigenes Personal reinigen, darf er ausschließlich die Deutsche Messe mit der Durchführung dieser Arbeiten beauftragen.
Die Leistungen werden von den zugelassenen Servicepartnern der Deutschen Messe erbracht. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen und sonstige
Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung, die weder die Deutsche Messe noch der Servicepartner zu vertreten haben, entbinden diese von der
Verpflichtung zur Leistungserbringung. Eine Beauftragung einer Drittfirma ist nur im Ausnahmefall zulässig und in jedem Fall dem zuständigen
Sacharbeiter für Standreinigung bei der Deutschen Messe anzuzeigen. Um die Standreinigung ordnungsgemäß durchführen zu können,
achten Sie bitte auf die Zugänglichkeit von Strom. Treffen Sie mit dem Servicepartner verbindliche Vereinbarungen, um die Zutrittsmöglichkeit
abgeschlossener Räume zu gewährleisten.
 
Dienstleistungen
Die Grundreinigung erfolgt spätestens am letzten Aufbautag. Bitte tragen Sie bei Ihrer Bestellung Ihren Terminwunsch ein. Beachten Sie dabei,
dass Ihr Standbau zu angegebener Zeit, in jedem Fall aber 12 Stunden vor gewünschtem Reinigungsbeginn, beendet sein muss, damit der
Servicepartner die Leistung termingerecht erbringen kann. Es besteht kein Anspruch darauf, dass der Wunschtermin vom Servicepartner in
jedem Fall verbindlich eingehalten wird. Eine Reinigung der Exponate, hoher Standwände (ab 2,50 m Höhe) sowie Glasflächen erfolgt nur nach
vorheriger Absprache und gesonderter Auftragserteilung.
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Wir weisen darauf hin, dass Aufträge zur Grundreinigung nur dann verbindlich ausgeführt werden können, wenn sie spätestens 2 Tage vor
Veranstaltungsbeginn erteilt werden. Später eingehende Bestellungen können nur unter Vorbehalt berücksichtigt werden. Sie werden auf
Realisierbarkeit geprüft und mit einem Verspätungszuschlag abgerechnet.
 
Die tägliche Standreinigung während der Veranstaltung erfolgt abends, ab 18.30 Uhr bis ca. 1.00 Uhr. Sie umfasst die Fußbodenpflege sowie
die Säuberung der Standeinrichtung (ausgenommen Exponate, Glasflächen). Der Gesamtpreis für die komplette Veranstaltungsdauer errechnet
sich aus der Multiplikation: Anzahl Quadratmeter x Preis/m².
 
Die tägliche Standreinigung ersetzt nicht die vorherige Standreinigung vor Veranstaltungsbeginn!
 
Bitte achten Sie auf die Zugänglichkeit abgeschlossener Räume und treffen Sie mit dem Servicepartner verbindliche Vereinbarungen.
 
Weitere Dienstleistungen: Dazu gehören die Exponaten- und Glasreinigung, Teppichshampoonierung sowie Facharbeiter für z.B. die Reinigung
hoher Standwände. Diese Leistungen werden nach Aufwand berechnet.  Die jeweiligen Stundenpreise können beim Servicepartner erfragt
werden.
 
Haftung/Beanstandungen
Die Deutsche Messe schließt außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit die Haftung für jegliche Schäden aus, die im Zusammenhang mit der
Erbringung von Reinigungs- und Entsorgungsdienstleistungen entstehen.
 
Offensichtliche Mängel sind vom Auftraggeber sofort, spätestens bis 10.00 Uhr am Veranstaltungstag schriftlich unter Angabe der Hallen- und
Standnummer sowie der Beschreibung des Mangels beim Servicepartner (s.u.) und dem Ansprechpartner bei der Deutschen Messe anzuzeigen.
Spätere Beanstandungen sind ausgeschlossen und die Leistung gilt als ordnungsgemäß abgenommen. Bei nachgewiesenen Beanstandungen
ist die Deutsche Messe zur Nachbesserung verpflichtet und berechtigt. Eine Minderung des Entgelts ist in jedem Fall nur möglich, wenn die
Nachbesserung fehlgeschlagen ist.
 
Info:
Servicepartner variabel gem. vertraglicher Hallenzuordnung.
 

Preisbedingungen
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt zum geltenden Steuersatz.
Preisanpassungen sind durch Tarif- oder Preisänderungen des Lieferanten möglich.
 
Berechnungsgrundlage
Abfallentsorgung: Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.
Standreinigung: Für die Berechnung des Gesamtpreises der täglichen Standreinigung sind die Standflächen maßgeblich, wie sie in den offiziellen
Hallenplänen ausgewiesen sind. Er errechnet sich aus der Multiplikation:
Anzahl Quadratmeter x Preis/m².
 
Die entsprechend der Standgröße gestaffelten Nachlässe beziehen sich nur auf die tägliche Standreinigung während der Veranstaltung - also
nicht auf Grund- und Sonderreinigungen.
 
Als Abrechnungsbasis für die Dienstleistung "Tägliche Standreinigung" gilt grundsätzlich die Gesamtfläche des Standes.
 
Die weiteren Dienstleistungen der Standreinigung werden nach Aufwand und Stundensätzen fakturiert, wobei jede angefangene halbe Stunde
voll berechnet wird.
 
Verspätungszuschlag
Für Grundreinigungsaufträge, die später als 2 Tage vor Veranstaltungsbeginn erteilt werden, wird ein Verspätungszuschlag von 50 % erhoben. Er
bezieht sich auf die sich ergebende Rechnungssumme dieser Leistung (s. auch Bestellbedingungen/Dienstleistungen).
 
 

Stornierungsbedingungen
Für Auftragsstornierung gelten folgende Regelungen, Fristen und Kosten:
 
Fristen
 

Grundreinigung Tägliche Standreinigung

Ab 13 - 2 Tage vor
Veranstaltungsbeginn

Pauschal 0,25 €/m² der
ausgewiesenen Standfläche

50 % der sich ergebenden
Rechnungssumme der Bestellung

Ab 2 Tage vor
Veranstaltungsbeginn

Pauschal 0,50 €/m² der
ausgewiesenen Standfläche

100 % der sich ergebenden
Rechnungssumme der Bestellung
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Purchase order terms
General notice on waste disposal
The exhibition grounds are subject to the German Recycling and Waste Avoidance and Management Act (KrWG), which sets forth the nature and
scope of the application and approval forms for collection, transportation, and disposal of waste.
You, your stand setup contractors, subcontractors, and other partners at your stand shall comply with the KrWG principles on waste avoidance,
sorting, and disposal.
All aforementioned parties shall be responsible for proper and environment-friendly disposal of waste produced at all stages of the event,
including the setup and dismantling periods.
Deutsche Messe shall arrange for the proper disposal of waste during setup, dismantling, and the course of the event, through its authorized
service providers listed below.
Unauthorized transportation and waste disposal firms are not permitted to enter the Deutsche Messe exhibition grounds.
 
Please note:
During setup: Upon request by Deutsche Messe or its service providers, you must promptly remove any of your materials in halls that hinder
activities or are deemed unsafe. If you do not comply, the materials will be disposed of as waste, regardless of their value, at your expense,
subject to a surcharge.
 
During dismantling: Any of your materials that are found at the stand and/or on the exhibition grounds after the official dismantling period will be
disposed of as waste, regardless of their value, at your expense, subject to a surcharge.
 
If you have not placed a general order for waste disposal, you shall be required to prove that no materials have been left behind. The Deutsche
Messe hall inspector will certify the proper condition of the stand space, after a joint inspection with your representative. If no certification is
obtained from the hall inspector, disposal of waste found at the stand will be billed to the respective exhibitor.
 
Services
General order for waste disposal:
For exhibitors who do not know the kind and quantity of waste they are likely to produce, we offer this service package that covers:
 
- On-site advice through our service provider
- Clarification of relevant details
- Waste disposal in compliance with the law
- Guaranteed disposal service, with fees based on the actual quantity of waste handled
 
Garbage bags:
These are mainly for waste disposal during the event. Each set contains two 80-liter bags, one each for recyclable materials and waste. Our
service providers will deliver the quantity of bags ordered, by the last day of stand setup or opening day of the tradeshow. Please place full
garbage bags in the aisle in front of your stand for pick-up in the evening by our service providers. We are sorry, for organizational reasons we
cannot take back excess bags ordered, but you may order extra bags on-site at any time. Please note that your own garbage bags will not be
picked up.
 
To avoid injury, please do not put glass items into the garbage bags. Instead, use the containers placed in front of each hall for free disposal of
glass.
 
Other services:
Containers with a volume of 1.1 m³ will be provided for different categories of materials: recyclable materials, wood, waste, waste mixed with
recyclable materials. Please contact our service providers for information on the container fee, which includes the cost of disposal. You may place
orders on-site at any time.
 
General notice on stand cleaning
Exhibitors are responsible for cleaning their stands during the event. Exhibitors, who do not use their own staff for cleaning, must request
Deutsche Messe to handle this service.
 
All services will be provided by Deutsche Messe's authorized service providers. Deutsche Messe and/or its service providers will not be liable for
rendering the contractual services in the event of circumstances beyond their control, operational disruptions, or other difficulties encountered in
hiring labor. You may not contract a third party to clean the stand, unless cleared in advance with Deutsche Messe's coordinator for the cleaning
of stands. Please ensure that power is available for use by the cleaning staff. Kindly contact our service partner to make arrangements for the
cleaning staff to gain access to closed rooms. 
Services
Initial cleaning of stands before the tradeshow opens will be done by the last setup day. In your order, please indicate when you would like your
stand to be cleaned and make sure that it is set up by that time, or at least 12 hours before the requested start of the cleaning, to allow the service
provider to clean punctually. You have no right to demand that the service be rendered by the service partner, in any event, at the requested time.
You must place your request in advance for extra services like the cleaning of exhibits, high stand walls (<2.50 m), or glass surfaces.
 
Kindly note that an order for initial cleaning is binding only if placed at least two days before the event starts. Late orders that we can schedule are
subject to a surcharge.
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Form:
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Daily cleaning of stands during the event is done from 6:30 pm to about 1:00 am the next day. This service includes the floor and cleaning of
stand fixtures, but not any exhibits and glass surfaces. The cost of this service over the entire event is calculated as follows: floor area (m²) x unit
price/m².
 
Daily cleaning of a stand does not replace the need for initial cleaning of the stand before the event!
 
Please ensure that locked rooms are accessible and make appropriate arrangements with the service provider.
 
Extra services cover the cleaning of exhibits, glass surfaces, shampooing of the carpet, or cleaning of high stand walls. Services are charged on a
time and materials basis; please contact our authorized service provider for the hourly rate.
 
Liability, Complaints
Deutsche Messe shall not be liable for any damages whatsoever that arise in connection with the rendering of cleaning and waste disposal
services, unless it is deemed to have acted with intent or gross negligence.
 
You must file a complaint of any apparent problems promptly, in writing, to Deutsche Messe representative and the service provider (see below)
by 10:00 am on the cleaning day of the event. Please provide your hall & stand number and a description of the problem. The cleaning service
shall be deemed satisfactorily performed, unless you complain on time. Late complaints will not be considered. Deutsche Messe shall remedy an
evident problem; a discount may be claimed only if such remedy is fruitless.
 

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in euros and subject to VAT.
We reserve the right to pass along any rate changes or supplier price adjustments.
 
Charges for waste disposal:
Charges are based on the actual amount of work performed.
 
Stand cleaning: The cost of this cleaning service is charged by the stand space listed in the official hall layout, calculated as follows: floor area
(m²) x unit price/m².
 
The schedule of discounts for stand cleaning applies only to the daily cleaning service during the tradeshow, not to the initial cleaning of stands
before the tradeshow or any special cleaning services.
 
For calculation purposes, our "daily stand cleaning" service basically covers the entire stand space.
 
All other stand cleaning services are billed on a time and materials basis, whereby each half-hour or part thereof is charged for in full.
 
Late order surcharge
If you order basic cleaning less than two days before the event starts, you will be subject to a 50% surcharge on the amount to be billed for this
service (please see purchase order terms/services).
 
 

Cancellation terms
 The following deadlines and charges apply to cancelled orders:
 
 
Cancellation notice received Initial cleaning service Daily cleaning service
Between 13 and 2 days before
the event begins

Fixed rate of €0.25/m² of listed
stand space

50% of the order value

Less than 2 days before
the event begins
 

Fixed rate of €0.50/m² of listed
stand space

100% of the order value



An Fax-Nr.
To Fax No. +49 (0)511 866-84646

Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Kirstin Walter
Team Personaldienstleistungen
Tel.: +49 511 866846-143
Email:team.personaldienstleistungen@eventit.ag
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
5.89

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Standpersonal  Temporary staff Preis (Euro)
Price (EUR)

 Die Anforderung von Standpersonal erfolgt
direkt über die Deutsche Messe.

Order your temporary staff directly from
Deutsche Messe.

1.  Personal-Service Staffing service
 Preise pro Tag (max. 9 Stunden, inklusive 1/2

Std. Pause)
Prices are per day (max. 9 hours, including 30-
minute break)

 

1.1.   Spül- und Küchenhilfen Dishwashing and kitchen work 190,70

1.2.   Servicekraft Waiting staff 199,70

1.3.   Hostess/Hosts (inkl. englisch) Hostess/Hosts (English-speaking) 206,30

1.4.   Hostess/Host pro Tag (D/GB) mit 1
zusätzlichen Fremdsprache

Hostess/Host (D/GB) with one additonal
language per day

231,70

1.5.   Hostess/Host (D/GB) mit 2 zusätzlichen
Fremdsprachen pro Tag

Hostess/Host (D/GB) with two additonal
languages per day

236,20

1.6.   Promoter Promotional helper 226,20

1.7.   Chefhostessen/Standleiter Head hostess/Stand manager 287,10

2.  Personal-Service Staffing service
 Preis pro Stunde

Einsatzdauer mindestens 4 Stunden
Prices are per hour
Minimum lengh of assignment: 4 hours

 

2.1.   Auf - / Abbauhelfer (ohne Werkzeug) Construction worker (without tools/
equipment)

22,30

2.2.   Sonstiges Personal auf Anfrage Other personnel on request
 (z.B. sprachlich fachkundige Begleitung) (e.g. assistants skilled in other languages)  

 Bitte hier eintragen/Please specify  

3.  Beschäftigungsdauer von Duration of employment from
   .   .      

 Beschäftigungsdauer bis Duration of employment to
   .   .      

4.  Besonderheiten Remarks
  

 
 

5.  Ansprechpartner Contact person
 Name  

Telefon/Phone  

E-Mail  

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Preisanpassungen sind durch Tarif- oder Preisänderungen des Lieferanten möglich.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
 We reserve the right to pass along any rate changes or supplier

price adjustments.



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Standpersonal 5.89

Bestellbedingungen
Grundsätzliches
Die Deutsche Messe und ihr Servicepartner erbringen Leistungen nach schriftlichen Bestellungen.
Höhere Gewalt, Betriebsstörungen und sonstige Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung, die weder die Deutsche Messe noch der
Servicepartner zu vertreten haben, entbinden diese von der Verpflichtung zur Leistung.
 
Allgemeine Hinweise
Die Anforderung von Standpersonal erfolgt direkt über die Deutsche Messe, die mit einer erfahrenen Agentur als Servicepartner
zusammenarbeitet.
Als Mindestbeschäftigungsdauer für den Personal-Service gelten grundsätzlich 4 Stunden.
Das bestellte Personal hat selbstverständlich freien Eintritt auf das Messegelände.
 
Haftung/Beanstandungen
Die Deutsche Messe schließt die Haftung für Schäden aus, die im Zusammenhang mit der Vermittlung von Personal und dessen Handlungen
entstehen.
Schadensersatzforderungen sind gegenüber der Agentur geltend zu machen.
Beanstandungen sind von dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich oder telefonisch unter Angabe der Hallen- und Standnummer, sowie
Beschreibung des Mangels der Agentur und der Deutschen Messe zu melden.
 
Servicepartner/Agentur:
event it AG
Tel.: +49 511 866846-143
Email:team.personaldienstleistungen@eventit.ag
 

Preisbedingungen
Preise sind, soweit nicht anders genannt, Nettopreise in Euro zzgl. MwSt. zum geltenden Steuersatz.
Preisanpassungen sind durch Tarif- oder Preisänderungen des Lieferanten möglich.
 
Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt über die Nebenkostenabrechnung. Bei Überschreitung der vereinbarten Beschäftigungsdauer werden die weiteren
geleisteten Stunden zusätzlich in Rechnung gestellt. Grundsätzlich wird jede angefangene Viertelstunde voll berechnet. Die Gesamtsumme
der geleisteten Stunden ist auf dem Arbeitsschein zu dokumentieren. Bei einer Bestellung weniger als 48 Stunden vor Vertragsbeginn wird ein
Zuschlag von 10% des Auftragswerts erhoben.
 
 

Stornierungsbedingungen
Auftragsstornierung
Bei Stornierungen bis 2 Wochen vor Beginn der vereinbarten Beschäftigungsdauer entstehen keine Kosten. Bei einer Stornierung im Zeitraum 2
bis 1 Woche(n) vor vereinbartem Beschäftigungsbeginn werden 50% des Auftragswerts berechnet. Erfolgt die Stornierung noch kurzfristiger als 1
Woche vorher, werden 100% des Auftragswerts berechnet.

mailto:team.personaldienstleistungen@eventit.ag


 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Temporary staff 5.89

Purchase order terms
General
Deutsche Messe and its service partner perform services on the basis of written orders received.
Force majeure, operational disruptions and other difficulties in connection with the availability of labor that are beyond the control of Deutsche
Messe or its service partner shall exempt them from any obligation to perform the relevant services.
 
Additional remarks
Orders for temporary staff must be placed via Deutsche Messe, which cooperates with an  experienced service partner.
Four hours is the minimum employment period for temporary staff.
Temporary staff have free access to the exhibition grounds.
 
Liability and complaints 
Deutsche Messe shall not be liable for damages arising in connection with the provision of staff and their activities. Damage claims must be filed
directly with the agency.
Customers must file complaints immediately in writing or by phone with the agency and Deutsche Messe, and state the relevant hall and stand
number and describe the problem.
 
Service partner/agency:
event it AG
Phone: +49 511 866846-143
Email:team.personaldienstleistungen@eventit.ag
 

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and subject to VAT.
We reserve the right to pass along any rate changes or supplier price adjustments.
 
Invoicing
The costs will be billed along with supplementary services. Charges for time in excess of the contracted employment period will be billed on an
hourly basis, with each fractional quarter hour charged for in full. The hours worked must be noted on the charge sheet. Orders received less than
48 hours before the scheduled start are subject to a 10% surcharge.
 
 

Cancellation terms
Order cancellation
No charge is due for cancellations received two weeks before the employment period begins. A fee of 50% of the order volume will be billed for
cancellations received between one and two weeks of the scheduled period. No refund will be made for cancellations received less than one
week before start of employment.
 

mailto:team.personaldienstleistungen@eventit.ag


An Fax-Nr.
To Fax No. +49 511 89-20207

Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Niedersächsische Wach- und
Schliessgesellschaft mbH
Tel.: +49 511 89-20231
Email: Christian.Fichtner@nwsg.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
5.80

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Standbewachung  Security for stands Preis (Euro)
Price (EUR)

1.  Standbewachung Security for stands
1.1.  Bewachung pro Person und Stunde Stand security per guard and hour 20,80

 Bei Beauftragung weniger als 48 Stunden
vor Auftragsbeginn wird ein höherer
Stundensatz berechnet.

A higher hourly rate will be charged for
orders placed less than 48 hours before the
service begins.

24,00

 Bei Bedarf an 3 oder mehr Wachmännern
wenden Sie sich bitte zwecks
Angebotserstellung an die o.g.
Telefonnummer bei der Deutschen Messe.

If you need three or more security guards,
please call the phone number that is
mentioned in the order form for a price
quotation by Deutsche Messe.
 

1.2.   Anzahl Wachmänner Number of guards

 vom Abend des/from the night of   .   .        :   

 bis Morgen des/to the morning of   .   .        :   

2.  BITTE UNBEDINGT ANKREUZEN BE SURE TO CHECK ONE OF THESE
BOXES!

 Für den Fall eines verspäteten Eintreffens des
Standbauers im Auf- oder Abbau bzw. des
Standpersonals während der Veranstaltung
erklären wir hiermit verbindlich:

If our stand construction or dismantling crew
should arrive late before or after the event, or
our stand personnel should arrive late during
the event, we hereby declare in a binding
manner:

 

 Ja Yes

 Unsere Standwache(n) soll(en) bis zum
Eintreffen eines Unterschriftsberechtigten
auf dem Stand ihren Dienst weiter versehen.
Daraus entstehende Mehrkosten werden von
uns übernommen.

Our security guard(s) should continue to watch
the stand until an authorized person signs him
(them) off. We will assume the extra charges.

 

 Nein No

 Unsere Standwache(n) soll(en) in jedem Fall
zu dem von uns oben angegebenen Zeitpunkt
ihren Dienst beenden.
Die Deutsche Messe bzw. deren
Vertragsdienstleister werden von der Haftung
für Schäden, die in dem Zeitraum zwischen
Dienstende und Eintreffen des Standpersonals /
Standbauers entstehen, freigestellt.
 

Our security guard(s) should definitely stop
working at the time listed above.
Deutsche Messe and/or their contractor(s)
are exempted from any liability for damages
occuring between the end of shift and the
arrival of stand personal or stand construction
or dismantling crews.

 

3.  Ansprechpartner Contact person
 Name/Surname  

Telefon/Phone  

E-Mail  

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Standbewachung 5.80/1

Bestellbedingungen
Grundsätzliches
Diebstähle stellen nach wie vor ein Problem auf allen Messeplätzen dar.
Die Deutsche Messe unterhält auf dem gesamten Veranstaltungsgelände einen allgemeinen Wachdienst. Wenn Sie mehr tun wollen
- speziell auch in den Auf- und Abbauphasen - empfehlen wir Ihnen, zusätzlich eine Standbewachung durch ein von uns beauftragtes
Bewachungsunternehmen durchführen zu lassen: dessen zuverlässiges Personal ist bestens mit dem Messegelände vertraut und bietet
wirksamen Schutz vor einem möglichen Diebstahl oder Industriespionage.
 
Sicherung durch Bewachungsunternehmen
Zusätzlich empfehlen wir Ihnen, Ihren Ausstellungsstand während der gesamten Verweildauer auf dem Messegelände durch ein vertraglich an
uns gebundenes Bewachungsunternehmen sichern zu lassen. In den Vertragsbestandteilen finden Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen des
Bewachungsauftrages.  Bewachungen sind ausschließlich durch die von der Deutschen Messe lizenzierten Bewachungsunternehmen zulässig.
Mitarbeiter des betriebseigenen Werkschutzes erhalten auf Antrag eine von der Deutschen Messe ausgestellte Genehmigung, die sie ausweist,
als Wachpersonal berechtigt zu sein, sich in der Zeit zwischen 17.30h und 9.30h auf dem Messegelände aufzuhalten. Die einzusetzenden
Wachleute sind namentlich zu nennen und müssen die Gewähr für ihre persönliche Zuverlässigkeit bieten.
 
Allgemeine Bewachungsbedingungen
Grundsätzliches
Bei Beauftragung einer Drittfirma, die die Bewachung für Sie auf eigene Rechnung stellt, ist vor Auftragserteilung mit der Deutschen Messe
Kontakt aufzunehmen.
 
Allgemeine Dienstausführung
Der Wachdienst wird durch uniformiertes Wachpersonal eines Bewachungsunternehmens ausgeführt.
 
Beanstandungen
Beanstandungen jeder Art, die sich auf die Ausführung des Wachdienstes oder sonstige Unregelmäßigkeiten beziehen, sind unverzüglich
schriftlich der Betriebsleitung des Wachunternehmens sowie Ihrem Ansprechpartner bei der Deutschen Messe zwecks Abhilfe mitzuteilen. Bei
nicht rechtzeitiger Mitteilung können Rechte aus solchen Beanstandungen nicht geltend gemacht werden. Wiederholte, auch grobe Verstöße in
der Ausführung des Wachdienstes berechtigen zur fristlosen Lösung des Wachvertrags, wenn der Bewachungsunternehmer nach schriftlicher
Benachrichtigung nicht in angemessener Frist für Abhilfe sorgt.
 
Haftungsbegrenzung
(1) Die Haftung des Unternehmers für Sach- und Vermögensschäden sowie für das Abhandenkommen von Sachen, die von ihm selbst, seinen
gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursacht werden, ist auf die in Absatz (3) genannten Höchstsummen
beschränkt, wenn der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Unternehmers selbst, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner
Erfüllungsgehilfen verursacht worden ist.
 
(2) Wird ein durch Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (so insbesondere Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber vertraut oder vertrauen darf) verursachter
Sach- oder Vermögensschaden oder ein hierdurch verursachtes Abhandenkommen von Sachen nur durch leicht fahrlässiges Handeln des
Unternehmers selbst, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen verschuldet, so ist die Haftung des Unternehmers ebenfalls auf
die Haftungshöchstgrenzen des Absatzes (3) beschränkt, die nach Einschätzung des Unternehmers den bei vergleichbaren Geschäften dieser
Art typischen und vorhersehbaren Schaden abdecken.
 
Der Auftraggeber ist verplichtet, den Unternehmer schriftlich darauf hinzuweisen, wenn der typische und vorhersehbare Schaden aus der für ihn
zu erbringenden Dienstleistung nach seiner Auffassung die Haftungshöchstgrenzen des Absatzes (3) überschreitet.
 
In diesem Fall wird der Unternehmer die Haftungshöchstgrenzen des Absatzes (3) gegen den Aufpreis entsprechend erhöhen, der lediglich
seinem nachgewiesenen und marktgerechten Aufwand an zusätzlicher Versicherungsprämie und Versicherungssteuer für die gegenüber den
Beträgen des Absatzes (3) erhöhte Deckung entspricht.
 
In jedem anderen Fall leichter Fahrlässigkeit bleibt es im Zusammenhang mit Sach- und Vermögensschäden sowie Schäden aus dem
Abhandenkommen von Sachen bei der Haftungsbegrenzung gemäß Absatz (3).
 
(3) Die Höhe der Haftung ist begrenzt auf
(a) für Sachschäden EUR 5.200.000,-
(b) für das Abhandenkommen bewachter Sachen EUR 260.000,-
(c) für Vermögensschäden EUR 1.300.000,-
(d) für das Abhandenkommen von Schlüsseln EUR 110.000,-
(e) für Schäden aus Datenschutz EUR 1.300.000,-
 
(4) Ansprüche auf Ersatz von Sach- oder Vermögensschäden oder wegen des Abhandenkommens von Sachen direkt gegen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen sind ausgeschlossen, sofern diese den Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten herbeigeführt haben.
 
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten gelten dieselben Haftungshöchstgrenzen wie für den Unternehmer.
 



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Standbewachung 5.80/2

Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen
Der Auftraggeber ist verpflichtet, Haftungsansprüche innerhalb einer Frist von vier Wochen geltend zu machen. Der Auftraggeber ist ferner
verpflichtet, dem Unternehmer unverzüglich die Gelegenheit zu geben, alle erforderlichen Feststellungen zur Schadensverursachung,
Schadensverlauf und Schadenshöhe, selbst oder durch Beauftragte zu treffen. Schadensaufwendungen, die dadurch entstehen, daß der
Auftraggeber seinen vorstehenden Pflichten nicht oder nicht innerhalb der angemessenen Frist nachkommt, gehen zu seinen Lasten.
Der Haftpflichtanspruch erlischt, wenn ihn der Auftraggeber im Falle der Ablehnung durch den von der Deutschen Messe beauftragten
Unternehmer oder dessen Versicherungsgesellschaft nicht binnen 3 Monaten nach Ablehnung gerichtlich geltend macht.
 

Preisbedingungen
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise zzgl. MwSt. in Euro.
Preis pro Mann/Stunde EUR 20,80
 
Bei Beauftragung weniger als 48 Stunden vor Auftragsbeginn wird ein höherer Stundensatz berechnet. Preis pro Mann/Stunde EUR 24,00.
 
Brandsicherheitswache: Preis pro Mann/Stunde EUR 27,00
 
 
Kalkulatorische Hilfe zur Ermittlung der Gesamtkosten der Standbewachung:
Bei 15-stündigem Einsatz (18 - 9 Uhr) zu einem Basispreis von 20,80 Euro pro Stunde inkl. aller tariflich festgeschriebenen Zuschläge: EUR
312,00 / Nacht
 
Bei verspäteter Beauftragung erhöhen sich diese kalkulatorischen Kosten entsprechend dem erhöhten Stundenpreis.
Die genannten Preise sind lediglich Anhaltspunkte und nicht verbindlich, der tatsächlich zu zahlende Endbetrag wird sich erst nach
Veranstaltungsende aus den tatsächlich geleisteten Stunden des Wachpersonals berechnen lassen.
 

Stornierungsbedingungen
Bei Auftragsstornierung bis zu 10 Tagen vor Auftragsbeginn  wird eine Stornierungsgebühr in Höhe von 1 Tagessatz pro Wachmann erhoben. Bei
Stornierung ab 9 Tage vor Auftragsbeginn wird eine Stornierungsgebühr in Höhe von 2 Tagessätzen pro Wachmann erhoben. Bei Stornierung ab
2 Tage vor Auftragsbeginn wird eine Stornierungsgebühr in Höhe von 50% des Gesamtauftragswertes erhoben.
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Purchase order terms
General
Theft damage and industrial espionage are potential risks at exhibition venues everywhere. Although Deutsche Messe provides for overall
security on the exhibition grounds, we cannot offer adequate protection for individual stands and/or exhibits.You are therefore strongly advised to
take appropriate measures to safeguard your exhibits and other valuables, for example by hiring security guards/night watchmen from one of our
approved security providers, who are well acquainted with on-site conditions.
 
Security services
We recommend you hire a security service for your own stand for the entire relevant period at the exhibition grounds; this security service must be
linked to us by a contractual relationship. The legal framework for hiring security services is described in the contractual terms of this form. Only
security services authorized by Deutsche Messe may be hired to guard your stand. Employees of your own, in-house security service can request
an ID from Deutsche Messe authorizing them to be present on the exhibition grounds from 5.30 p.m. to 9.30 a.m. The relevant security guards
must be identified by name and must offer the necessary guarantee of personal reliability.
 
General conditions regarding security for stands
General
If you plan to commission an outside company to provide security services at your stand, please be sure to contact Deutsche Messe first before
actually commissioning them.
 
General performance of services
Security duties will be performed by uniformed security personnel supplied by an authorized security service.
 
Complaints
Any complaints regarding the performance of the security service or other irregularities must be notified immediately in writing to the security
service management as well as to your contact person at Deutsche Messe so that the problems can be rectified. Untimely notification will result
in a forfeiture of any legal claims arising from such complaints. Repeated and gross infringements in the performance of the security service shall
grant entitlement to the nullification without notice of the security contract, in the event of the security contractor failing to provide redress within
an appropriate period after receiving written notification.
 
Limitation of liability
(1) The contractor's liability for property damage, financial loss or the loss of articles for which the contractor, his legal representatives or vicarious
agents are culpable, is limited to the maximum limits of liability listed in Section (3) below, unless said damages were caused by intent or gross
negligence on the part of the contractor, his legal representatives or his vicarious agents.
 
(2) Should a violation of substantial contractual obligations (in particular, those obligations that are essential for orderly fulfillment of the contract
and on whose observance the client depends, and is entitled to depend) result in property damage, financial loss or the loss of articles owing to
slight negligence on the part of the contractor, his legal representatives or his vicarious agents, then the contractor's liability is likewise limited to
the maximum liability limits in Section (3) that the contractor deems sufficient to cover the conventional and foreseeable damages associated with
comparable enterprises of the relevant type.
 
If the client deems that the amount of conventional and foreseeable damages arising from the services to be performed exceeds the maximum
limits of liability listed in Section (3) below, then he is obliged to advise the contractor of this in writing.
 
In this case, the contractor will increase the maximum limits of liability listed in Section (3) by a margin corresponding solely to the demonstrable,
market-justified expenditure for additional insurance premiums and insurance tax for additional coverage over and above the amounts listed in
Section (3).
 
In all other cases of slight negligence invoicing property damage, financial loss or damages associated with the loss of articles, liability is limited to
the maximum limits of liability listed in Section (3).
 
(3) The maximum limits of liability are as follows.
(a) For damage to property EUR 5.200.000
(b) For the loss of guarded objects EUR 260.000
(c) For financial loss EUR 1.300.000
(d) For lost keys EUR 110.000
(e) For losses related to data protection EUR 1.300.000
 
(4) Direct claims against staff members for property damage, financial loss or the loss of articles is excluded to the extent that the damage was
not caused due to deliberate intent, gross negligence or the violation of substantial contractual obligations.
 
In the case of a violation of substantial contractual obligations, the same maximum limits of liability apply to staff members as to the contractor.
 
Conditions for lodging claims
The commissioning party is required to lodge any liability claims within a period of 4 weeks. The commissioning party is furthermore required to
give the security company or its designated representative the immediate opportunity to conduct any necessary examinations to determine the
cause, sequence and the extent of damage. Any damage-associated expenses which arise as a result of the commissioning party neglecting to
fulfill his obligations within a reasonable time frame or at all, will be borne by him.
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The liability claim expires if the commissioning party, following rejection of its claim by the security company or by the company authorized by
Deutsche Messe or the company's insurance company, fails to file suit in a court of law within 3 months of the date of rejection.
 
 
 

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and subject to VAT.
Price per guard/hour EUR 20.80
 
A higher hourly rate will be charged for orders placed less than 48 hours before the service begins. Price per guard/hour EUR 24.00.
 
Fire patrol:  Price per guard/hour EUR 27.00
 
Estimating of night watchman costs
Based on a 15-hour shift (from 6:00 p.m. to 9:00 a.m.) and an hourly rate of 20.80 (including all applicable surcharges), the approximate cost of
nighttime guard services is as follows: EUR 312.00 per night
 
In case of night watchman orders submitted late, the hourly rate charged is higher, thus resulting in correspondingly higher totals.
 
The above rates are only intended as an aid to estimate the total expense, and are not binding. The final amount will be calculated and invoiced
after the event based on the actual number of guard duty hours logged.
 
 
 
 

Cancellation terms
A cancellation fee of one day's wages per security guard will be levied for cancellations received up to 10 days before the service begins. The fee
will be two days wages per security guard for cancellations received nine days or less before the service begins. The fee will be 50% of the order
amount for cancellations received two days or less before the service begins.
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Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Transport- und
Ausstellungsversicherung

 Transport and exhibition
insurance

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Versicherungsbedingungen gemäß Rahmenvertrag zwischen Deutsche Messe und

Landschaftliche Brandkasse Hannover

Constituent parts of this order are:
 Ordering & cancellation guide
 Terms and conditions of Transport and exhibition insurance

based on framework agreement between Deutsche Messe and
Landschaftliche Brandkasse Hannover
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Bestellbedingungen
Transport- und Ausstellungsversicherung
 
Allgemeines
Zum Schutz vor finanziellen Verlusten empfehlen wir dringend den Abschluss einer Transport- und Ausstellungsversicherung. Die Deutsche
Messe hat mit der Landschaftlichen Brandkasse Hannover einen Rahmenvertrag abgeschlossen, in dem die Bedingungen einer Transport- und
Ausstellungsversicherung festgehalten sind. Aussteller können auf gesonderten Antrag den Einbezug in diesen Rahmenvertrag bestellen und
werden damit Versicherte im Sinne des § 43 VVG. Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus den Bedingungen der Landschaftlichen Brandkasse
Hannover. Die vollständigen Bedingungen können bei der
 
Landschaftlichen Brandkasse Hannover
Tel. +49-(0)511/3 62 27 96
Fax +49-(0)511/3 62 33 93
 
angefordert werden. Die Versicherung umfasst obligatorisch das kombinierte Transport- und Ausstellungsrisiko. Eine alleinige Versicherung
des Transport- oder nur des Ausstellungsrisikos ist nicht möglich.
 
Versicherungsbescheinigung
Die Bestellung dieser Versicherung erfolgt durch Übermittlung des ausgefüllten und unterzeichneten Formulars Transport- und
Ausstellungsversicherung an die Deutsche Messe. Der Versicherungsvertrag kommt mit Zugang dieses Formulars bei der Deutschen Messe
zustande. Ein besonderer Versicherungsschein wird nicht ausgefertigt. Die beim Antragsteller verbleibende Kopie des Bestellformulars nebst
Zugangsbestätigung gilt als vollgültige Versicherungsbescheinigung. Unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages und dem Anspruch der
Deutschen Messe auf Prämienzahlung ist deren unverzügliche und vollständige Bezahlung Voraussetzung für Leistungen im Schadensfall.
 
Bedingungen der Landschaftlichen Brandkasse Hannover
 
Versicherte Gefahren und Schäden/Ausschlüsse
Die Ausstellungsversicherung deckt auf dem An- und Abtransport zu und von der Ausstellung sowie während der Lagerung auf dem
Ausstellungsgelände (bis zu 30 Tagen) alle Wagnisse gemäß den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Ausstellungsversicherungen
und den Besonderen Bedingungen und Klauseln. Insbesondere sind versichert: Transportmittelunfall, Elementarereignisse, Feuer- und
Nässeschäden, Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Abhandenkommen, mut- und böswillige Beschädigungen.
 
Bruchschäden sind mitversichert.
 
Ausgeschlossen von der Versicherung sind Betriebsschäden bei der Vorführung von Ausstellungsgütern sowie jegliche Haftungsschäden.
 
Bei Software, Tabellen, Lehrmitteln und Modellen gelten als Versicherungs- und Ersatzwert die reinen Anfertigungskosten ausschließlich etwaiger
Ausarbeitungskosten, sofern eine Wiederherstellung erfolgt; andernfalls gilt als Ersatzwert der Materialwert. Bei Prototypen sind Entwicklungs-
und Erprobungskosten nicht mitversichert.
 
Lack-, Kratz- und Schrammschäden sind von der Versicherung ausgeschlossen. Die Kosten eines Oberflächenschadens dieser Art (z.B.
Spachteln, Lackieren, Emaillieren) werden vom Versicherer nur dann ersetzt, wenn der Oberflächenschaden in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit einem Transportmittelunfall oder einer sonstigen nach den Versicherungsbedingungen vom Versicherer zu ersetzenden
Beschädigung steht.
 
Innere Schäden und Defekte (z. B. Nichtfunktionieren, Kurzschluss) sind nicht versichert, es sei denn, der Schaden ist die Folge eines
versicherten Ereignisses.
 
Bei Lkw-Transporten mit eigenen Fahrzeugen ist die Haftung für Diebstahl ausgeschlossen, wenn ein besonderer Begleiter nicht vorhanden ist.
 
Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwaiger abweichender Bestimmungen gelten Schäden durch Terrorakte sowie
Kosten jeder Art in Zusammenhang mit Terrorakten vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Terrorakte sind jegliche Handlungen von
Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser , ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst
und Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen
Einfluss zu nehmen. Ausgeschlossen sind auch die Gefahren aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemischen Substanzen
oder elektromagnetischer Wellen als Waffe mit gemeingefährlicher Wirkung.
 
Obliegenheiten
Jeder Aussteller hat die Verpflichtung, seine Güter während der Besuchszeit selbst zu überwachen oder durch Beauftragte überwachen zu
lassen, wertvolle Gegenstände durch Unterbringung in Vitrinen oder in anderen Behältnissen oder durch unsichtbare Befestigungen zu sichern
und in der übrigen Zeit, sofern möglich und zumutbar, in den dafür zugänglich gemachten Räumen sicher zu verwahren.
 
Jeder Aussteller ist verpflichtet, nach Beendigung der Messe, z. B. hinsichtlich des Abbaus der Stände, Verladung der Messegüter für die
Rückbeförderung usw., mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu handeln.
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Jeder einzelne Aussteller ist insbesondere auch verpflichtet, für die Überwachung der Verladearbeiten nach Abbau der Messestände Sorge zu
tragen.
 
 
Versicherungsort
Ausstellungsgüter und Zubehör in Leergütern oder Verpackungsmaterial befindlich, die während der Messezeit bei Messespediteuren eingelagert
werden, gelten als nicht mitversichert.
 
Eigentum der Standbeauftragten ist lediglich während des Aufenthalts auf dem Messegelände und nur gegen die Gefahren Feuer, Blitzschlag,
Explosion, Leitungswasser, Diebstahl und Einbruchdiebstahl versichert (Bargeld, Wertpapiere, Schmuck, echte Pelze, Foto- und Tonaufnahme-
sowie Wiedergabegeräte, Radiogeräte, sonstige Wertgegenstände sind nicht mitversichert).
 
Bei im Freien ausgestellten Gegenständen sind Schäden durch Witterungseinflüsse sowie Diebstahl und Abhandenkommen einzelner Teile und
Zubehör vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
 
Selbstbehalte
Schäden unter 50,00 Euro an Lebens- und Genußmitteln, die zum Verbrauch auf dem Messestand bestimmt sind, werden nicht vergütet.
Für Schäden durch einfachen Diebstahl gilt eine Selbstbeteiligung von 25% je Schadensfall vereinbart.
 
Anzeigen / Schadenmeldungen
Schäden sind unverzüglich bei der Deutschen Messe (karin.bollmann@messe.de) zu melden. Diebstahlschäden sind außerdem der zuständigen
Polizeidienststelle anzuzeigen. Diebstahlschäden auf dem Messegelände werden nur anerkannt, wenn sie vor dem endgültigen Räumen des
Messegeländes gemeldet wurden.
 
Bei Transportschäden muss sofort das Transportunternehmen zur Schadensfeststellung hinzugezogen werden, auch dann, wenn die Schäden
erst beim Auspacken erkannt werden.
 
Regressverzichte gegenüber Transportunternehmen sind unzulässig und beeinträchtigen die Rechte der Aussteller aus dieser Versicherung.
 
Im Schadensfall ist die Versicherungsnehmerin gehalten, auf Verlangen des Versicherers ein Verzeichnis ihres gesamten Ausstellungsgutes mit
Wertangabe einzureichen.
 
In Zweifelsfällen erteilt über Umfang und Art der Versicherung die Landschaftliche Brandkasse Hannover Auskunft.
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Purchase order terms
Transport and exhibition insurance 
 
General
We strongly recommend that you take out a transportation and exhibition insurance policy for protection against possible financial loss. Deutsche
Messe has executed a framework agreement with the Landschaftliche Brandkasse Hannover, which sets forth the terms and conditions of
transportation and exhibition insurance. Exhibitors may apply for coverage under this agreement pursuant to §43 of VVG (Insurance Contract
Law). Below is an excerpt of the terms and conditions offered by Landschaftliche Brandkasse Hannover. For a complete copy, please contact:
 
Landschaftliche Brandkasse Hannover
Tel +49-(0)511 / 3 62 27 96
Fax +49-(0)511 / 3 62 33 93
 
This insurance policy provides combined coverage for both transportation and exhibition risks; separate coverage of either the
transportation or exhibition risk is not offered.
 
Insurance certificate
To obtain coverage under this policy, please fill out, sign, and send the "Transportation and Exhibition Insurance" form to Deutsche Messe. The
policy goes into effect as soon as Deutsche Messe receives the form. No insurance certificate is issued; your copy of the completed form and
delivery confirmation together serve as proof of insurance. Please note that even after executing the insurance policy, processing of a claim is
predicated upon prompt payment of the premium in full.
 
TERMS AND CONDITIONS OF THE LANDSCHAFTLICHE BRANDKASSE HANNOVER
 
Insured risks and damage/Exclusions
The exhibition insurance is valid during transport to and from the fair as well as during storage on the exhibition grounds (up to 30 days)
and covers all risks as stated in the General Terms and Conditions for Exhibition Insurance as well as other special conditions and clauses. In
particular the insurance is valid against accidents involving the transport vehicle, loss caused by force majeure, damage caused by fire and water,
burglary, theft, loss, malicious damage.
 
Damage by breakage is insured.
 
Operating damage caused during the presentation of exhibits as well as any third party liability damage are excluded from the insurance.
 
In the case of software, educational material, models and so on, the insurance and replacement values are the pure manufacturing costs,
excluding any processing costs, provided that remanufacture takes place; otherwise the replacement value is the material value. Development
and testing costs are not covered by the insurance in the case of prototypes.
 
Scratches and damage to paintwork are excluded from the insurance. The costs to repair surface damage of this nature (e.g. filling and painting)
will be reimbursed by the insurer only if the surface damage is directly associated with an accident involving the transport vehicle or other
instance of damage which is covered by the terms and conditions of the insurance.
 
Hidden damages or defects (e.g. non-functionality, short circuit) are not covered, unless these arise from an insurable incident.
 
Loss due to theft is not covered for self-transportation in a truck, unless a designated escort is present.
 
Contributory causes and divergent provisions notwithstanding, any form of damage occasioned by acts of terror and any costs associated with
acts of terror are expressly excluded from insurance coverage. Acts of terror are defined as any action undertaken by persons or groups of
persons for the purpose of achieving political, religious, ethnic, ideological or similar goals which are capable of spreading fear and panic among
the population or sections of the population and consequently of influencing a government or public institution. Equally excluded from coverage
are hazards stemming from the use of chemical, biological, biochemical substances or electromagnetic waves as weapons with a dangerous
public impact.
 
Duties
During visiting hours, each exhibitor shall keep an eye on his fair goods/exhibits or hire someone to do so, keep high value items in a showcase
or in other cabinets or secure these items with concealed fasteners and, to the extent possible and deemed reasonable, keep these items safe
outside visiting hours in spaces specially provided for them.
 
At the end of the exhibition, each exhibitor shall exercise the diligence of a prudent business professional, for example, during dismantling of the
stand and loading of the fair goods/exhibits for the return shipment.
 
In particular, each exhibitor shall ensure that the loading of goods is monitored after dismantling of the exhibition stand.
 
Place of insurance
Exhibits and accessories that are left in containers or packaging and are stored during the fair at the carriers are not insured.
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Personal effects of stand staff are insured during the period such persons are on the exhibition grounds and only against the risks of fire,
lightning, explosion, water damage (plumbing related), theft and burglary. Cash, securities, jewelry, natural furs, cameras/photography equipment,
audio recorders/players, radios, and other items of value are not insured.
 
The policy excludes coverage against weathering of exhibits kept on the open-air site; theft or loss of parts or accessories is also excluded.  
 
Own risk
Damage of less than Euro 50 to foodstuffs intended for consumption at stands will not be reimbursed.
 
The insured party shall bear 25% of the claim amount for any damage resulting from theft.
 
Damage notification/claims
Claims under this policy must be filed promptly with Deutsche Messe (karin.bollmann@messe.de). In addition, the police must be notified of any
theft. Claims of theft on the exhibition grounds will be accepted for processing only if reported before the grounds are cleared.
 
The carrier must be called in immediately to assess the extent of any damage caused during transportation, even if the damage is detected after
unpacking the goods.
 
It is impermissible to waive subrogation rights against the carrier; this encroaches upon the rights of the exhibitor under this policy.
 
Upon request, the insured shall provide the insurer with a complete list of his fair goods/exhibits and their respective values.
 
In cases of doubt, the Landschaftliche Brandkasse in Hannover will provide information on the scope and nature of the policy.



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 04.10.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 2054 12558-15
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

scheiermann eventgestaltung gmbh
Tel.: +49 2054 125580
E-Mail: info@scheiermann.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
5.96/1

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Pflanzen und Blumen (1)  Plants and flowers (1) Preis (Euro)
Price (EUR)

  Der aktuelle Katalog "Pflanzen und Blumen"
kann vom Servicepartner abgefordert werden
oder unter event.obs.messe.de.

Please contact the service partner (contact info
at top of form) for the current plants & flowers
brochure or go to event.obs.messe.de.

 

 ZUM KAUF: Vasen für Tische und Theken,
Blumensträuße, -gestecke, -arrangements
inkl. Anlieferung

FOR PURCHASE: vases for tables and
counters, bouquets of flowers and floral
arrangements including delivery

1.   Tischvase mit saisonalen Schnittblumen
H 12 cm, Ø 8 cm

Table-top vase with seasonal cut flowers,
12 cm H, 8 cm Ø

9,50

2.   Tischvase mit saisonalen Schnittblumen
H 15 cm Ø 15 cm

Table-top vase with seasonal cut flowers,
15 cm H, 15 cm Ø

16,00

3.   Tischvase mit saisonalen Schnittblumen
H 20 cm Ø 20 cm

Table-top vase with seasonal cut flowers,
20 cm H, 20 cm Ø

21,00

4.   Phalaenopsis (Orchidee), dekoriert im
Keramik-Topf

Phalaenopsis (orchid), decorated in a
ceramic planter

32,50

 
 1 weiße, 2-rispige Orchidee, Moosabdeckung,

Dekoäste, H ca. 40 cm
1 white, 2-stem orchid, moos cover, decorative
branches, about 40 cm high

 

5.   Phalaenopsis (Orchidee), dekoriert in
Glasvase

Phalaenopsis (orchid), decorated in a glass
vase

48,00

 
 1 weiße, 2-rispige Orchidee, weiße Steine,

Dekoäste, Moosabdeckung, H ca. 40 cm
1 white, 2-stem orchid, white stones, decorative
branches, moss cover, about 40 cm high

 

6.   Phalaenopsis (Orchidee), dekoriert in
Glasschale

Phalaenopsis (orchid), decorated in a glass
bowl

94,50

 
 3 weiße. 2-rispige Orchideen, weiße Steine,

Dekoäste, Tillandsien, Moosabdeckung, H ca.
50 cm

3 white, 2-stem orchids, white stones,
decorative branches, tillandsia, moss cover,
about 50 cm high

 

7.   Phalaenopsis (Orchidee),
Individualarrangement

Phalaenopsis (orchid), custom arrangement

 
 Ich bestelle ein individuelles Orchideen-

Arrangement und bespreche die Details mit
dem Servicepartner der Deutsche Messe. Er
wird sich mit mir in Verbindung setzen. Preis
nach Angebot.

I hereby order a custom orchid arrangement
and will discuss the details with the Deutsche
Messe's service partner, who may contact me.
Price as per offer.

 

8.   Thekenvase, Komplettarrangement H 25 cm
Ø 14 cm

Counter vase, arrangement, 25 cm H, 14 cm
Ø

53,00

 
 Komplettarrangement: 3 weiße Callas, grünes

Beiwerk und Glaskies
Floral arrangement: 3 white calla lilies, green
accesory, glass pebbles

 

9.   Thekenvase, Komplettarrangement H 40 cm
Ø 18 cm

Counter vase, arrangement, 40 cm H, 18 cm
Ø

91,00

 
 Komplettarrangement: 5 weiße Callas, grünes

Beiwerk und Glaskies
Floral arrangement: 5 white calla lilies, green
accesory, glass pebbles

 

10.   Thekenvase, Komplettarrangement H 60 cm
Ø 20 cm

Counter vase, arrangement, 60 cm H, 20 cm
Ø

102,50

 
 Komplettarrangement: 7 weiße Callas, grünes

Beiwerk und Glaskies
Floral arrangement: 7 white calla lilies, green
accesory, glass pebbles

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
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Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Pflanzen und Blumen (2)  Plants and flowers (2) Preis (Euro)
Price (EUR)

11.   Thekenvase, Individualarrangement Counter vase, custom arrangement
 
 Ich bestelle ein Individualarrangement und

bespreche die Details mit dem Servicepartner
der Deutschen Messe. Er wird sich mit mir in
Verbindung setzen. Preis nach Angebot.

I hereby order a custom floral arrangement and
will discuss the details with Deutsche Messe's
service partner, who may contact me. Price as
per offer.

 

12.   Blumensträuße, -gestecke, -arrangements Bouquets of flowers and floral
arrangements

 
 Ich bestelle eine florale Zusammenstellung

nach meinen Wünschen und bespreche die
Details mit dem Servicepartner der Deutschen
Messe. Er wird sich mit mir in Verbindung
setzen. Preis nach Angebot.

I hereby order a personalized floral
arrangement and will discuss the details with
Deutsche Messe's service partner, who may
contact me. Price as per offer.

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
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Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Pflanzen und Blumen (3)  Plants and flowers (3) Preis (Euro)
Price (EUR)

 ZUR MIETE: Bodenvasen, Grünpflanzen
inkl. Standard-Übertopf, Anlieferung und
Rückholung

FOR RENT: vases for the floor, foliage
plants in standard planters, including
delivery and pickup

13.   Bodenvase, Komplettarrangement ,
Gesamthöhe 140 cm

Vase for the floor, arrangement, 140 cm H 79,00

 Hochwertige Lechuza-Vase, 40 x 40 cm,
Grünpflanze (wahlweise Buxus sempervirens
(Kugel), Zamioculca oder Spathiphyllum),
Moosabdeckung.

High-quality Lechuza vase, 40 x 40 cm, foliage
plant (choice of round buxus sempervirens,
zamioculcas, or spathiphyllum), moss cover.

 
  Buxus sempervirens (Kugel)/(round)  Zamioculca  Spathiphyllum  

 Farbe Bodenvase Colour of vase
 
  weiß/white  matt-anthrazit/anthracite  schwarz/black  

14.   Bodenvase, Komplettarrangement ,
Gesamthöhe 160 cm

Vase for the floor, arrangement, 160 cm H 92,00

 Hochwertige Lechuza-Vase, 50 x 50 cm,
Grünpflanze (wahlweise Buxus sempervirens
(Kugel),  Strelitziaceae oder Prunus
laurocerasus), Moosabdeckung.

High-quality Lechuza vase, 50 x 50 cm, foliage
plant (choice of round buxus sempervirens,
strelitziaceae, or prunus laurocerasus), moss
cover.

 
  Buxus sempervirens (Kugel)/(round)  Strelitziaceae  Prunus laurocerasus  

 Farbe Bodenvase Colour of vase
 
  weiß/white  matt-anthrazit/anthracite  schwarz/black  

15.   Bodenvase, Komplettarrangement ,
Gesamthöhe 220 cm

Vase for the floor with arrangement, 220 cm
H

99,00

 Hochwertige Lechuza-Vase, 50 x 50
cm, Grünpflanze (wahlweise Howea
fosteriana, Phyllostachus bisettii oder Prunus
laurocerasus), Moosabdeckung.

High-quality Lechuza vase, 50 x 50 cm,
foliage plant (choice of howea fosteriana,
phyllostachus bissetii, or prunus laurocerasus),
moss cover.

 
  Howea fosteriana  Phyllostachus bissetii  Prunus laurocerasus  

 Farbe Bodenvase Colour of vase
 
  weiß/white  matt-anthrazit/anthracite  schwarz/black  

16.   Bodenvase, individuelle Zusammenstellung Vase for the floor with custom arrangement
 
 Ich bestelle ein Individualarrangement und

bespreche die Details mit dem Servicepartner
der Deutschen Messe. Er wird sich mit mir in
Verbindung setzen. Preis nach Angebot.

I hereby order a custom floral arrangement and
will discuss the details with Deutsche Messe's
service partner, who may contact me. Price as
per offer.

 

 Alle Grünpflanzen werden mit Standard-
Übertopf (Kunststoff) zur Verfügung gestellt.

All foliage plants come in a standard plastic
planter.

 
  weiß/white  terrakotta/terracotta  

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
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Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Pflanzen und Blumen (4)  Plants and flowers (4) Preis (Euro)
Price (EUR)

17.   Cupressus sempervirens (Zypresse),
Spiralenform, Höhe 180-200 cm

Cupressus sempervirens (cypress), twisted,
180-200 cm H

57,00

18.   Ficus benjamina (Birkenfeige), H 150-160 cm Ficus benjamina (weeping fig), 150-160 cm H 29,00

19.   Ficus benjamina (Birkenfeige), H 170-180 cm Ficus benjamina (weeping fig), 170-180 cm H 36,00

20.   Ficus benjamina (Birkenfeige), H 200 - 220
cm

Ficus benjamina (weeping fig), 200-220 cm H 43,00

21.   Hedera helix (Efeu), Säule, Höhe 180-200 cm Hedera helix (ivy), climbing vine, 180-200 cm
H

51,50

22.   Howea fosteriana (Kentiapalme), H 140-160
cm

Howea fosteriana (kentia palm), 140-160 cm
H

36,50

23.   Howea fosteriana (Kentiapalme), H 170 - 190
cm

Howea fosteriana (kentia palm), 170-190 cm
H

41,50

24.   Howea fosteriana (Kentiapalme), H 200 - 220
cm

Howea fosteriana (kentia palm), 200-220 cm
H

45,50

25.   Howea fosteriana (Kentiapalme), H 230 - 250
cm

Howea fosteriana (kentia palm), 230-250 cm
H

58,50

26.   Laurus nobilis (Lorbeer), Kugel, Ø ca. 40 cm,
H 150-160 cm

Laurus nobilis (sweet bay), round, about 40
cm Ø, 150-160 cm H

35,00

27.   Laurus nobilis (Lorbeer), Kugel, Ø ca. 50 cm,
H 170-180 cm

Laurus nobilis (sweet bay), round, about 50
cm Ø, 170-180 cm H

42,50

28.   Laurus nobilis (Lorbeer), Kugel, Ø ca. 60 - 70
cm, H 200-220 cm

Laurus nobilis (sweet bay), round, about
60-70 cm Ø, 200-220 cm H

55,00

29.   Laurus nobilis (Lorbeer), Pyramide, H 170 -
190 cm

Laurus nobilis (sweet bay), pyramid, 170-190
cm H

54,00

30.   Olea europea (Olivenbaum), Kugel, Ø ca. 60
cm, H 170 - 180 cm

Olea europea (olive tree), round, about 60
cm Ø, 170-180 cm H

59,50

31.   Olea europea (Olivenbaum), H 200 - 240 cm Olea europea (olive tree), 200-240 cm H 105,00

32.   Phoenix roebelenii (Zwergdattelpalme), H
140 - 160 cm

Phoenix roebelenii (pygmy date palm),
140-160 cm H

38,00

33.   Phoenix roebelenii (Zwergdattelpalme), H
170 - 190 cm

Phoenix roebelenii (pygmy date palm),
170-190 cm H

53,00

34.   Photinia fraseri (Glanzmispel), Kugel, 160 -
180 cm

Photinia fraseri (red robin), round, 160-180
cm

45,50

35.   Phyllostachus bissetii (Bambus), H 140 - 160
cm

Phyllostachus bissetii (bamboo), 140-160
cm H

33,50

36.   Phyllostachus bissetii (Bambus), H 170 - 180
cm

Phyllostachus bissetii (bamboo), 170-180
cm H

44,50

37.   Phyllostachus bissetii (Bambus), H 190 -220
cm

Phyllostachus bissetii (bamboo), 190-220
cm H

48,00

38.   Phyllostachus bissetii (Bambus), H 250 - 300
cm

Phyllostachus bissetii (bamboo), 250-300
cm H

74,00

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 04.10.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +49 2054 12558-15
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

scheiermann eventgestaltung gmbh
Tel.: +49 2054 125580
E-Mail: info@scheiermann.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
5.96/5

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Pflanzen und Blumen (5)  Plants and flowers (5) Preis (Euro)
Price (EUR)

 Zusätzliche Artikel auf Anfrage Additional articles on request

 Bitte unterbreiten Sie ein Angebot für: Please submit an offer for:

  Tischpflanzen/Table-top plants

 Theken-/Bodenschalen/Counter bowls/potted bowls for the floor

 Weitere Grün-/Großpflanzen/More foliage plants and large-sized plants

 Topfabdeckungen/Various soil covers

 Weitere Übertöpfe und Gefäße/Other kinds of planters

 Dekorations-/Begrünungskonzept/Concept for decoration or foliage plants

 Raumteiler/Room dividers

 Liefertermin: Datum/Delivery: date   .   .     

 Ansprechpartner Contact person
 
 Name  

 
Telefon/Phone/Phone number  
 
eMail/eMail address  

 

 Bemerkungen zur Bestellung Special remarks

  
 

 
 

 
 

 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.
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Bestellbedingungen
1.    Leistungen
Die Deutsche Messe bietet über den von ihr beauftragten Servicepartner Leistungen aus dem Portfolio Pflanzen & Blumen entweder zum Kauf
oder zur Miete an.
 
1.1    Theken-/Tischvasen
Theken- und Tischvasen werden ausschließlich zum Kauf angeboten. Der Kaufpreis beinhaltet eine Glasvase.
Die Bestückung der Theken-/Tischvase ist saisonabhängig und erfolgt im Ermessen des Servicepartners. Die im Katalog gezeigten Fotos
verstehen sich als Gestaltungsbeispiele. Der aktuelle Katalog "Pflanzen und Blumen" kann vom Servicepartner abgefordert werden oder unter
event.obs.messe.de.
 
Das Komplettarrangement der Thekenvasen ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich, zusammengestellt sind sie jeweils mit weißen Callas,
grünem Beiwerk und Glaskies.
 
Gesamthöhe ca. 25 cm/Durchmesser ca. 14 cm : 3 Callas
Gesamthöhe ca. 40 cm/Durchmesser ca. 18 cm : 5 Callas
Gesamthöhe ca. 60 cm/Durchmesser ca. 20 cm : 7 Callas
 
Alternativ zur definierten und fest bepreisten Bestückung der Thekenvasen kann eine kundenindividuelle Zusammenstellung nach Absprache mit
dem Servicepartner und separatem Angebot vorgenommen werden.
 
1.2    Bodenvasen
Bodenvasen werden ausschließlich zur Miete angeboten
 
Das Komplettarrangement der Bodenvasen bietet vielfältige Variationsmöglichkeiten in Bezug auf Farbe der Vase (anthrazit-matt, Hochglanz
weiß oder schwarz) , Gesamthöhe (140 cm, 160 cm, 220 cm) und Zusammenstellung (s.u). Allen gemein ist, dass die Pflanze nach Wahl in einer
hochwertigen Vase der Marke Lechuza präsentiert und der sichtbare Topf mit Moos abgedeckt wird.
 
Folgende Pflanzen stehen beim Komplettarrangement der Bodenvase zur Auswahl:
Gesamthöhe 140 cm: Buxus sempervirens (Buchsbaum), Wuchsform: Kugel

Zamioculca (Glücksfeder)
Spathiphyllum (Einblatt)

Gesamthöhe 160 cm: Buxus sempervirens (Buchsbaum), Wuchsform: Kugel
Strelitziaceae (Paradiesvogelblume)
Prunus laurocerasus (Kirschlorbeer)

Gesamthöhe 220 cm: Howea fosteriana (Kentiapalme)
Phyllostachus bissetii (Bambus)
Prunus laurocerasus (Kirschlorbeer)

 
Alternativ zur definierten und fest bepreisten Bestückung der Bodenvasen kann eine kundenindividuelle Zusammenstellung nach Absprache mit
dem Servicepartner und separatem Angebot vorgenommen werden.
 
1.3    Grünpflanzen
Alle Grünpflanzen werden ausschließlich zur Miete angeboten. Statt des im Mietpreis enthaltenen Standardtopfs (weiß oder terracottafarben)
kann auf Anfrage einer nach Wunsch (z.B. Keramik, Edelstahl, farbig etc.) bereitgestellt werden. Für weitere Grünpflanzen, die auf dem Formular
nicht angeboten sind, unterbreitet der Servicepartner auf Anfrage gern ein separates Angebot gemäß der gewünschten Grünpflanzensorte und-
größe.
 
1.4    Blumensträuße, -gestecke und weitere floristische Arrangements
Blumensträuße, -gestecke und weitere floristische Arrangements werden ausschließlich zum Kauf angeboten. Sie werden nach
kundenindividuellen Wünschen und Vorstellungen in Bezug auf Farbe, Stil und Größe der floralen Komposition zusammengestellt. Der
Servicepartner unterbreitet hierfür ein gesondertes Angebot.
 
2.    Besondere Kundenwünsche
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Individualisierbarkeit für alle Artikel des Portfolios - insbesondere für Theken- und Bodenvasen.
Spezielle Wünsche/ Anforderungen können in dem Feld "Bemerkung zur Bestellung" formuliert werden. Anfragen für Produkte, die über das
Standardformularangebot hinausgehen (z. B. weitere Grünpflanzen, Töpfe/Gefäße Dekorations-/Standbegrünungskonzept), werden gern
entgegengenommen. In beiden Fällen wird der Servicepartner Kontakt aufnehmen und nach Klärung der Details ein Angebot erstellen.
 
Für alle Angebotsanfragen gilt: ausstellereigene Wünsche und Vorgaben werden vom Servicepartner nach Möglichkeit umgesetzt. Die
Realisierbarkeit unterliegt jedoch u.a. der saisonalen Verfügbarkeit der gewählten Blumen/Pflanzen. Grundsätzlich besteht auf die Umsetzung
kein Rechtsanspruch!
 
3.    Auftragserteilung
Die Deutsche Messe erbringt über den von ihr eingesetzten Servicepartner Leistungen auf Grundlage erteilter Aufträge und nach Erhalt des
Formulars. Bei kurzfristigen Aufträgen (ab 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn) besteht hier kein Anspruch auf die Verfügbarkeit der gewählten
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Artikel. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen etc, die weder die Deutsche Messe noch der Servicepartner zu vertreten haben, entbinden diese von
der Verpflichtung zur Leistungserbringung.
 
4.    Anlieferung
Terminwünsche zur Auslieferung der bestellten Artikel werden nach Möglichkeit erfüllt, aus der Nichtberücksichtigung können jedoch keine
rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden. Die Lieferung  bestellter Artikel ohne Terminangabe erfolgt so rechtzeitig, dass sie bis zum
Veranstaltungsbeginn zur Verfügung stehen. Bei Übergabe ist der Servicepartner nicht verpflichtet, die Legitimation der auf dem Stand
angetroffenen Person zu überprüfen. Die Lieferung erfolgt auch dann, wenn der Messestand nicht besetzt ist. Die Deutsche Messe ist von der
Lieferpflicht befreit, wenn sie beim Vorliegen höherer Gewalt an der Auslieferung gehindert ist.
 
5.    Sonderregelungen bei mietweiser Überlassung
5.1   Das Mietgut wird nur für den vereinbarten Zweck und den vereinbarten Zeitraum (max. Veranstaltungsdauer) überlassen. Sofern zuvor
keine Verlängerung der Mietdauer vereinbart und schriftlich bestätigt wurde, wird eine zusätzliche Miete in Rechnung gestellt, sollte dem
Servicepartner das Mietgut nach Veranstaltungsende nicht wieder zur Verfügung stehen. Die Geltendmachung eines weiter gehenden
Schadenersatzanspruches des Servicepartners bleibt davon unberührt.
 
5.2   Sofern mit dem Servicepartner keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen wurden, wird das Mietgut nach Veranstaltungsschluß
schnellstmöglich zurückgeholt. Der Mieter hat das Mietgut abholbereit zur Verfügung zu stellen.
 
Wird die Auslieferung und/oder Rückholung des Mietgutes durch schuldhaftes Verhalten des Mieters verhindert, ist die Deutsche Messe
berechtigt, den zusätzlich entstehenden Aufwand in Rechnung zu stellen. Der Aussteller haftet für die Mietware ab Auslieferung oder Übergabe
am Messestand bis zur Rückholung durch den Servicepartner. Dieses gilt auch, wenn der Messestand nicht besetzt ist. Für Verlust oder
Beschädigung kann der Aussteller in Höhe des Wiederbeschaffungswertes in Anspruch genommen werden. Die Geltendmachung eines weiter
gehenden Verzugsschadens der Deutsche Messe sowie die Entrichtung des Mietpreises bleiben davon unberührt. Die Haftung endet spätestens
3 Stunden nach Veranstaltungsschluss, es sei denn, das Mietgut wurde nicht abholbereit zur Verfügung gestellt oder es wurde ein anderer
Rückholtermin vereinbart.
 
5.3    Eine Haftung des Servicepartners oder der Deutschen Messe für Sach- oder Personenschäden im Zusammenhang mit dem Gebrauch des
Mietgutes ist ausgeschlossen, es sei denn, der Deutschen Messe ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen.
 
6.    Beanstandungen
Der Aussteller hat sich bei der Übernahme der bestellten Ware von deren ordnungsgemäßen Zustand und der Vollständigkeit zu überzeugen.
Über fehlende Artikel muss am 1. Veranstaltungstag eine schriftliche Information erfolgen. Beanstandungen sind unverzüglich, jedoch spätestens
24 Stunden nach Anlieferung anzuzeigen und dem Servicepartner sowie der Deutschen Messe schriftlich mitzuteilen. Andernfalls gelten die
Mängelfreiheit, Vollständigkeit sowie Erhalt als bestätigt und spätere Beanstandungen sind ausgeschlossen.
 
7.    Ersatzlieferungen
Gerechtfertigte Beanstandungen verpflichten und berechtigen die Deutsche Messe zur Nachbesserung oder Lieferung gleich- oder höherwertigen
Ersatzes zum gleichen Preis. Eine Auflösung des Vertrages oder Minderung des Entgelts ist nur möglich, wenn die Nachbesserung
fehlgeschlagen ist.
 
 

Preisbedingungen
Preise sind, soweit nicht anders genannt, Nettopreise in Euro zzgl. MwSt. zum geltenden Steuersatz. Preisanpassungen sind durch Tarif- oder
Preisänderungen des Servicepartners möglich.
 
Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt über die Serviceleistungsabrechnung der Deutschen Messe.
Alle Mietpreise beziehen sich grundsätzlich auf die Dauer der Veranstaltung als Mietzeitraum; sie beinhalten sowohl die Lieferung als auch
Rückholung des Mietguts. Bei einer Verlängerung der Mietdauer entstehen zusätzliche Kosten.
 

Stornierungsbedingungen
Die Stornierung eines Auftrags ist bis zu 10 Tagen vor Veranstaltungsbeginn möglich. Bei späterer Stornierung wird sowohl bei Kauf- als auch bei
Mietartikeln der volle Preis berechnet. Sofern der Aussteller nachweist, dass der Deutschen Messe ein geringerer Schaden entstanden ist, hat
der Aussteller einen entsprechend reduzierten Schadensersatz zu zahlen.
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Purchase order terms
1.    Services
Deutsche Messe offers services under its Plants & Flowers section for rent or purchase, through its service partner.
 
1.1    Counter bowl/vases
These are available for purchase only. The price includes a glass vase. The arrangement varies by season, and is at the discretion of our service
partner. The pictures in the catalog are only sample arrangements. Please contact the service partner (contact info at top of form) for the current
plants & flowers brochure or go to event.obs.messe.de.
 
Set floral/foliage arrangements in counter vases come in three sizes, each with white calla lilies, green trimmings, and glass pebbles.
 
About 25 cm high x 14 cm dia.: 3 calla lilies
About 40 cm high x 18 cm dia.: 5 calla lilies
About 60 cm high x 20 cm dia.: 7 calla lilies
 
In place of pre-defined and fixed-price arrangements of counter vases, you may request a quotation for a custom floral/foliage combination or
arrangement by contacting the service partner.
 
1.2     Vases for the floor
These are available for rent only.
Set floral/foliage arrangements in vases for the floor come with vases in a variety of colors (anthracite matt, glossy white or black), with heights
of 140 cm, 160 cm, or 220 cm, in arrangements as described below. All these include a plant of your choice in a high-quality Lechuza vase with
moss cover hiding the soil and inside planter.
 
The following plants come in set floral/foliage arrangements in vases for the floor:
 
140 cm high:        choice of a round buxus sempervirens, zamioculcas, or spathiphyllum
160 cm high:        choice of a round buxus sempervirens, strelitziaceae, or prunus laurocerasus
220 cm high:        choice of howea fosteriana, phyllostachus bissetii, or prunus laurocerasus
 
Alternatively, you may request a quotation for vases for the floor by contacting the service partner.
 
1.3   Foliage plants
These are available for rent only. You may request substitution of the standard planter included in the rental price (white or terra cotta colors) with
one of your choice (e.g. ceramic, stainless steel, other colors, etc.) Alternatively, you may request a quotation from our service partner for foliage
plants of other sizes not listed in the form.
 
1.4    Bouquets of flowers and other floral arrangements
These are available for purchase only. Our service provider will be pleased to send a quotation for any custom arrangement with your
preferences for color, style, size, and floral combination.  
 
2.    Special requests
We are always open to special requests concerning any of our goods, especially vases/bowls for counters and the floor. Please state your special
requirements in the Comments field. We will make every effort to accommodate requests for items not in our standard line of products, such
as other foliage plants, planters, and decorative items or flowers/plants for your stand. In any event, our service partner will contact you and
accordingly submit a quotation.
 
For all quotation requests: our service partner will attempt to fulfill special requests, depending on availability of seasonal flowers/plants, etc.
Exhibitors have no legal right to fulfillment!
 
3.    Orders
Deutsche Messe renders services, following receipt of the form, through its service partner in line with the order placed. For late orders (received
one week or less before the event begins), you have no right to demand availability of the selected item. Deutsche Messe and its service partner
shall not be liable for rendering the contractual services, in the event of circumstances beyond their control, operational disruptions, etc.
4.    Delivery
We shall make every attempt to deliver orders on/at the requested date/time, whereby exhibitors shall have no legal claim upon non-fulfillment.
Goods ordered without a specified delivery date/time shall be delivered on time before the event starts. Upon delivery, the service partner shall
not be responsible for verifying the identity/authorization of any person met at the stand, and may deliver the order at an unoccupied stand.
Deutsche Messe shall not be liable for delivery, if hindered by events beyond its control.
 
5.    Special conditions for rentals
5.1   Rented goods are provided only for the contractual purpose and duration (max: until the event is over). If rented goods are not ready for
pickup by the service provider after the event is over, we shall bill the renter for extra costs incurred, unless the rental period was contractually
extended in writing. The right to claim further damages incurred by the service partner shall remain in force.
 
5.2   Unless otherwise agreed upon, the rented goods shall be picked up as soon as possible after the event is over, whereby the renter shall
ensure that the goods are ready for pickup.
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If the renter causes a delay in delivery or pickup of the rented goods, Deutsche Messe reserves the right to bill the renter for any extra costs
incurred. The exhibitor shall be liable for the rented goods from the time of delivery or handover at the stand until pickup by the service partner,
even if the stand is unoccupied. The exhibitor shall be liable for damage to or loss of the rented goods, up to their replacement value. Deutsche
Messe reserves the right to claim damages from the exhibitor for any default/delay and/or for non-payment of the rental charge. The exhibitor's
liability shall expire three hours after the event is over, unless the rented goods were not ready for pickup or the parties agreed upon a different
pickup time.
 
5.3    Deutsche Messe and its service partner shall not be liable for property damage or bodily injury arising from or in connection with use of the
rented goods, unless the damages are attributable to intent or gross negligence on the part of Deutsche Messe.
 
6.    Complaints
You shall ensure that the ordered goods are faultless and complete when delivered. You must report any missing articles, in writing, on the first
day of the event. You must file a complaint in writing to Deutsche Messe and the service partner within 24 hours of delivery, otherwise the goods
shall be deemed faultless, complete, and delivered, whereby no later claims shall be accepted.
 
7.    Substitution
If a claim is justified, Deutsche Messe shall have the right to remedy the problem or deliver goods of equivalent or higher value at no extra charge.
The contract may be revoked or the price reduced only if an attempt at remedy fails.
 
 

Price conditions
Unless otherwise specified, prices are net in EUR and subject to the statutory VAT. We reserve the right to pass along any rate changes or price
adjustments made by our service provider.
 
Billing
Deutsche Messe shall bill you for the services rendered.
All prices cover rental over the duration of the event and include delivery and pickup, whereby extra charges apply to extended rental periods.
 
 

Cancellation terms
You may cancel an order up to ten (10) days before the event starts at no cost. Later cancellations will be charged the full purchase and/or
rental price. A respectively reduced charge will be accepted, if the exhibitor is able to prove that Deutsche Messe's actual loss is less than the
applicable charge.



 

 

 
 

 Weitere Services  

Audio-Video-Service
 
Wie auch immer Ihr Messeauftritt aussieht - ohne professionelles Equipment aus
den Bereichen IT-Hardware, Audio-, Video- und Lichttechnik geht heute fast
nichts mehr. Bitte wenden Sie sich an unsere professionellen Partner, die
Sie vom PC bis zur Systemlösung gemäß Ihrer Anforderung gerne beraten.
 
SPIE Fleischhauer GmbH
Tel.: +49 511 616807-0
Fax: +49 511 616807-66
e-mail: rental@h.fleischhauer.de

Gahrens + Battermann GmbH
Tel.: +49 511 419997-0
Fax: +49 511 419997-41
e-mail: hannover@gb-rental.com

 
 
 

 

Logistik-/Speditionsservice und Hubarbeitsbühnen
 
Buchen Sie Hubarbeitsbühnen und maßgeschneiderte Logistiklösungen für den reibungslosen
Auf- und Abbau, unsere Messe-Speditionspartner sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 
 
Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG
KN Expo & Event Logistics
Logistikzentrum Messegelände Hannover
Karlsruher Straße 4
30880 Laatzen
Germany
Tel.: +49 511 820980-100 und 89-20701
Fax: +49 511 820980-270
exposervice.hannover@kuehne-nagel.com
www.kn-portal.com

Schenker Deutschland AG
Logistikzentrum Messegelände Hannover
Karlsruherstraße 10
30519 Hannover
Germany
Tel.: +49 511 89-20061 und 87005-0
Fax: +49 511 87005-150
fairs.hannover@dbschenker.com
www.dbschenkerfairs.de

 
 

Catering- und Getränkeservice
 
Von kleinen Snacks, über warme Speisen und Buffets, bis hin zu exklusiven Fingerfood Kreationen -
Sie finden uns direkt auf dem Messegelände! Mit unseren reichhaltigen, immer frisch vor Ort
zubereiteten Köstlichkeiten verwöhnen wir Ihre Gäste gerne zu jeder Tageszeit. Wir versorgen
Sie zuverlässig aus eigener Küche in Ihrer Nähe oder kochen direkt an Ihrem Stand.
Was benötigen Sie für den perfekten Messeauftritt? Eine einfache Standbelieferung oder doch eine
durchgängige Komplettversorgung mit Speisen, Getränken, Equipment und Personal - mit uns
haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite.
Besuchen Sie uns unter www.catering-messe-hannover.de!
 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gern!
 
MESSE GASTRONOMIE HANNOVER GMBH
Tel.: +49 511 89-33770 - Getränkeservice
Tel.: +49 511 89-33532 - Standcatering
e-mail: contact.catering@messe.de
http://www.catering-messe-hannover.de
 

Transport- und Ausstellungsversicherung
 
Lassen Sie alle Sorgen schon vor Messebeginn zu Hause und sichern Sie Ihren
Messestand, Ihre Exponate und sonstiges Equipment durch den Abschluss einer
Transport- und Ausstellungsversicherung. Die Deutsche Messe hat in einem
Rahmenvertrag mit einem namhaften Versicherer spezielle Konditionen verhandelt.
 
Deutsche Messe
Karin Bollmann
Tel.: +49 511 89-33331
E-mail: Karin.Bollmann@messe.de
 

Musiknutzung (GEMA Anmeldung)
Haben Sie eine musikalische Hintergrundbeschallung geplant, nutzen Sie musikalisch hinterlegte Präsentationen oder möchten Sie eine
Standparty ausrichten? Dann beantragen Sie am besten hier die notwendige und kostenpflichtige Lizenz der GEMA für öffentliche Wiedergabe
urheberrechtlich geschützter Musik.
Link zum Formular und zur Tarifübersicht: https://www.gema.de/musiknutzer/musik-lizenzieren/messestand-messehalle/

mailto:tvc@h.fleischhauer.de
mailto:hannover@gb-rental.com
mailto:exposervice.hannover@kuehne-nagel.com
/servlet/com.c4u.eis.core.servlets.URLRedirector?original_url=http%3A%2F%2Fwww.kuehne-nagel.com%2F&url_type=0
mailto:fairs.hannover@dbschenker.com
/servlet/com.c4u.eis.core.servlets.URLRedirector?original_url=http%3A%2F%2Fwww.dbschenkerfairs.de&url_type=0


 

 

 
 

 Weitere Services  

IT hardware and audiovisual services
 
No matter what kind of tradeshow appearance you're planning, you're sure to need
professional IT and audiovisual equipment, including video, lighting and
communications technology. Feel free to consult our professional partners, who are
happy to offer you their advice and support on anything from PC workstations to
system solutions tailored to meet your exact requirements.
 
 
SPIE Fleischhauer GmbH
phone.: +49 511 616807-0
fax: +49 511 616807-66
e-mail: tvc@h.fleischhauer.de

Gahrens + Battermann GmbH
phone.: +49 511 419997-0
fax: +49 511 419997-41
e-mail: hannover@gb-rental.com

 

 

Logistics / forwarding services and height access platforms
 
Order our height access platforms and tailored logistics solutions for hassle-free stand assembly and
disassembly and use our forwarding partners to get your exhibits to the right place at the right time.
Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG
KN Expo & Event Logistics
Logistics Center Messegelände Hannover
Karlsruher Str. 4
30880 Laatzen
Germany
Phone +49 511 820980-100 und 89-20701
Fax +49 511 820980-270
exposervice.hannover@kuehne-nagel.com
www.kn-portal.com

Schenker Deutschland AG
Logistics Center Messegelände Hannover
Karlsruher Str. 10
30519 Hannover
Germany
Phone +49 511 89-20061 and 87005-0
Fax +49 511 87005-150
fairs.hannover@dbschenker.com
www.dbschenkerfairs.de

 
 

Catering and beverage service
 
From light snacks, hot meals and buffets, to exclusive finger food creations - You will find
us directly at the fairgrounds! With our comprehensive, always freshly prepared on site
delicacies we pamper your guests at any time of day. We will provide you reliable from our
own kitchens on the fairground or cook directly on your stand. What are your needs for the
perfect trade fair appearance - A simple stand delivery, or at least a consistent supply
complete with food, drinks, equipment and personnel - choose us and you will have the
right partner at your side. Visit us at www.catering-messe-hannover.de!
 
Please contact us, we are looking forward to your requests!
 
MESSE GASTRONOMIE HANNOVER GMBH
phone.: +49 511 89-33770 - Beverage service
phone.: +49 511 89-33532 - Standcatering
e-mail: contact.catering@messe.de
http://www.catering-messe-hannover.de
 

Transport and exhibition insurance
 
Let us relieve your burden starting before the show with a special transportation
and exhibitor insurance policy for your exhibits and other equipment.
Deutsche Messe has negotiated a master policy at special rates with a
reputable insurance company.
 
Deutsche Messe
Karin Bollmann
phone: +49 511 89-33331
e-mail: Karin.Bollmann@messe.de
 

Notification of music use (GEMA registration)
Plan on some music in the background? Or musical accompaniment for your presentations or stand party?
Royalty Rates for trade fairs/Questionnaires: https://www.gema.de/en/musiknutzer/musik-lizenzieren/messestand-messehalle/

mailto:tvc@h.fleischhauer.de
mailto:hannover@gb-rental.com
mailto:exposervice.hannover@kuehne-nagel.com
/servlet/com.c4u.eis.core.servlets.URLRedirector?original_url=https%3A%2F%2Fobs.messe.de%2Fservlet%2Fcom.c4u.eis.core.servlets.URLRedirector%3Foriginal_url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kuehne-nagel.com%252F%26amp%3Burl_type%3D0&url_type=0
/servlet/com.c4u.eis.core.servlets.URLRedirector?original_url=https%3A%2F%2Fobs.messe.de%2Fservlet%2Fcom.c4u.eis.core.servlets.URLRedirector%3Foriginal_url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kuehne-nagel.com%252F%26amp%3Burl_type%3D0&url_type=0
mailto:fairs.hannover@dbschenker.com
/servlet/com.c4u.eis.core.servlets.URLRedirector?original_url=https%3A%2F%2Fobs.messe.de%2Fservlet%2Fcom.c4u.eis.core.servlets.URLRedirector%3Foriginal_url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dbschenkerfairs.de%26amp%3Burl_type%3D0&url_type=0


An Fax-Nr.
To Fax No. +49 511 12345-556

Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Hannover Marketing &
Tourismus GmbH
Tel.: +49 511 12345-000
Email: hotels@hannover-
tourismus.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
7.85

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Anfrage Privatzimmer  Request for private
accommodation

  Bitte beachten Sie, dass die Buchungen von
Privatzimmern von unserem Partner, der
Hannover Marketing und Tourismus GmbH
(HMTG) durchgeführt werden. Wählen Sie bitte
zwischen folgenden Privatzimmern/Kategorien
aus und tragen Sie die gewünschte Zimmerzahl
ein. Nach Erhalt Ihrer Übernachtungsanfrage
senden wir Ihnen ein unverbindliches Angebot
zu.

Please note, that our partner Hannover
Marketing (HMTG) is in charge of the
reservation of private accommodation.
Please select between the following categories
and enter the desired number of rooms.
After receiving your request for hotel
accommodations we will send you a non-
binding offer.

 

 Anreisetag/Day of arrival   .   .     

 Abreisetag/Day of departure   .   .     

  Raucher
Smoker

 Nichtraucher
Non-smoker

1.  Kategorie Standard - Gute
Gesamtausstattung der Unterkunft

Category Standard - Good facilities

  Einzelzimmer mit Badmitbenutzung oder
Gemeinschaftsbad

Singleroom with common bathroom

  Doppelzimmer mit Badmitbenutzung oder
Gemeinschaftsbad

Doubleroom with common bathroom

  Einzelzimmer mit eigenem Bad Singleroom with private bathroom

  Doppelzimmer mit eigenem Bad Doubleroom with private bathroom

2.  Kategorie Business- Gehobene Ausstattung Category Business - Sophisticated facilities
  Einzelzimmer mit Badmitbenutzung oder

Gemeinschaftsbad
Singleroom with common bathroom

  Doppelzimmer mit Badmitbenutzung oder
Gemeinschaftsbad

Doubleroom with common bathroom

  Einzelzimmer mit eigenem Bad Singleroom with private bathroom

  Doppelzimmer mit eigenem Bad Doubleroom with private bathroom

3.  Ansprechpartner Contact person  
 
 Firma/Company  
 
 Name/Vorname/First name  
 
 Straße/Street  
 
 Postleitzahl/Postcode/Stadt/City  
 
 Land/Country  
 
 Telefon/Phone  
 
 Fax  
 
 Email  

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT.



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Anfrage Privatzimmer 7.85

Bestellbedingungen
Anfragevorgang:
Das Formular bitte gut leserlich ausfüllen und per Fax +49 511 123 45-556 oder per Post an die Hannover Marketing & Tourismus GmbH
(HMTG) senden (siehe Kontakt). Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter Telefon +49 511 123 45-555 an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Auch
per E-Mail: hotels@hannover-tourismus.de. Nach Erhalt Ihrer Übernachtungsanfrage senden wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu.
 
Bitte senden Sie Ihre Anfrage nur einmal. Bei Doppel- oder Mehrfachsendungen (ohne entsprechende Kennzeichnung) übernehmen wir keine
Verantwortung oder Kosten für etwaige Doppelbuchungen.
 
Zahlungsbedingungen:
Die Übernachtungskosten sind direkt beim Gastgeber zu bezahlen. Bei Gruppenbestellungen behalten wir uns vor, ein Depositum zu
erheben. Bei Änderungen bzw. Stornierungen erhebt der Vermittler eine Bearbeitungsgebühr von EUR 5,00 pro Zimmer; des Weiteren gelten
diesbezüglich die Vertragsbedingungen des gebuchten Gastgebers. Diese sind bei Änderungen/Stornierungen berechtigt, für die bestellten und
nicht neubelegten Nächte bis zu 80% des Gesamtreisepreises von Ihnen zu verlangen. Bei einer Verkürzung der gebuchten Reisezeit können
eventuelle Mehrkosten durch Kurzreisezuschläge entstehen. Aufschlag für Einzelübernachtungen: EUR 10,00.
 
Vermittlungsbedingungen:
Die Vermittlung von Privatzimmern (Gastgeber) erfolgt durch den Reservierungsservice der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG).
Der HMTG ist weder Reiseveranstalter i. S. der § 651a ff BGB, noch Partner des Reise- oder Beherbergungsvertrages. Letzterer wird mit den
Gastgebern geschlossen. Bei Buchungen von privaten Zimmern sprechen Sie bitte in jedem Fall individuell Ihre Ankunftszeit mit dem Vermieter
ab. Der HMTG haftet nur für seine Vermittlungstätigkeit. Die Haftung beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Gerichtsstand ist
Hannover.
 
 
 

Preisbedingungen
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt zum geltenden Steuersatz.



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Request for private accommodation 7.85

Purchase order terms
Submitting your request:
Please send your filled-out, fully legible form by fax to +49 511 123 45-556 or by mail to Hannover Marketing (HMTG) (for the address see
contact below). If you have any questions please call +49 511 123 45-555 - we'll be happy to help. You can also contact us by e-mail at
hotels@hannover-tourismus.de. After receiving your request for hotel accommodation we will send you a non-binding offer.
 
Please submit your request only once. Unless clearly designated as such, multiple submissions may lead to multiple reservations, for which you
must bear the costs.
 
Payment conditions:
Overnight stay costs are paid direct to the hotel/private host. Please be aware that contract conditions of the hotels themselves apply regarding
payment in the event of cancellation. In case of cancellation the service charge for each room will be EUR 5,00.
In case of cancellation/no show the hotel/private host reserves the right to invoice you directly with cancellation costs up to 80% of the overall
costs. Reduction of the duration of stay may cause a surcharge. For group bookings we reserve the right to demand payment of a deposit.
Surcharge for single night accommodation: EUR 10,00.
 
Referral conditions:
The reservations service of the Hannover Marketing (HMTG) is the referral agent for private accommodation (host). HMTG is neither a tour
operator within the meaning of Article 651a ff of the German Civil Code (BGB), nor is HMTG a party to the travel or accommodation contract; the
latter is concluded with the host. For reservations involving private accommodation, please be sure to coordinate your arrival time individually with
the host. HMTG accepts liability solely for its agent-referral services. This liability is limited to cases of deliberate intent and gross negligence. The
place of jurisdiction is Hannover.
 

Price conditions
Prices, unless specified otherwise, are net prices in euros and subject to VAT.



An Fax-Nr.
To Fax No. +49 511 12345-556

Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Hannover Marketing &
Tourismus GmbH
Tel.: +49 511 12345-555
Email: hotels@hannover-
tourismus.de
 

 

Bitte Rechnungsanschrift eintragen!
Please enter your invoice address!

 

 

Bitte Halle/Standnr. eintragen! / Please enter your hall and stand no.!
Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
7.86

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Anfrage Hotelzimmer  Request for hotel
accommodation

  Bitte senden Sie Ihre Anfrage nur einmal.
Bei Doppel- oder Mehrfachsendungen (ohne
entsprechender Kennzeichnung) übernehmen
wir keine Verantwortung oder Kosten für
etwaige Doppelbuchungen.
 
Nach Erhalt Ihrer Übernachtungsanfrage
senden wir Ihnen ein unverbindliches Angebot
zu.

Please submit your request only once. Unless
clearly designed as such, multiple submissions
may lead to multiple reservations, for which you
must bear the costs.
 
After receiving your request for hotel
accommodations we will send you a non-
binding offer.

 

 Anfrage Hotelzimmer Request for hotel accommodation

  Anzahl Quantity

  Einzelzimmer
Single room

 Doppelzimmer
Double room

 Minimum Sterne Min. star rating

 Preislimit pro Zimmer/Nacht Price limit per room/night

 Anreisetag/Day of arrival   .   .     

 Abreisetag/Day of departure   .   .     

 Lage des Hotels Location of Hotel
 
  in Hannover City / Messegelände

in the city of Hannover / Exhibiton Center
 im Umkreis von Hannover

outside Hannover City border
 

 bis max. km im Umkreis von Hannover max. km outside Hannover City border

 Ansprechpartner Contact person  
 
 Firma/Company  
 
 Name  
 
 Vorname/First name  
 
 Straße/Street  
 
 Postleitzahl/Postcode  
 
 Stadt/City  
 
 Land/Country  
 
 Telefon/Phone  
 
 Fax  
 
 Email  

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Teilnahmebedingungen
 Bestellinformationen

Constituent parts of this order are:
 Conditions for Participation
 Ordering guide



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Anfrage Hotelzimmer 7.86

Bestellbedingungen
Anfragevorgang:
Das Formular bitte gut leserlich ausfüllen und per Fax +49 511 12345-556 oder per Post an die Hannover Marketing & Tourismus GmbH
(HMTG) senden (siehe Kontakt).
Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter Telefon +49 511 12345-555 an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Auch per E-Mail: hotels@hannover-
tourismus.de. Nach Erhalt Ihrer Übernachtungsanfrage senden wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu.
 
Bitte senden Sie Ihre Anfrage nur einmal. Bei Doppel- oder Mehrfachsendungen (ohne entsprechender Kennzeichnung) übernehmen wir keine
Verantwortung oder Kosten für etwaige Doppelbuchungen.
 
Vermittlungsbedingungen:
Die Vermittlung von Hotelzimmer erfolgt durch die Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG). Die HMTG ist weder Reiseveranstalter
i.S. der §§ 651 a ff BGB noch Partner des Reise- oder Beherbergungsvertrages. Letzterer wird mit den Hotels geschlossen. Die HMTG
haftet nur für seine Vermittlungstätigkeit. Die Haftung beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Gerichtsstand ist Hannover. Die
Übernachtungskosten sind direkt im Hotel zu zahlen. Bezüglich der Ausfallkosten gelten die Vertragsbedingungen des gebuchten Hotels.



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Request for hotel accommodation 7.86

Purchase order terms
Submitting your request:
Please send your filled-out, fully legible form by fax to +49 511 12345-556 or by mail to Hannover Marketing (HMTG) (for the address
see contact). If you have any questions please call +49 511 123 45-555 - we'll be happy to help. You can also contact us by e-mail at
hotels@hannover-tourismus.de. After receiving your request for hotel accommodation we will send you a non-binding offer.
 
Please submit your request only once. Unless clearly designated as such, multiple submissions may lead to multiple reservations, for which you
must bear the costs.
 
Room referrals:
The referral of hotel rooms is undertaken by Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG). HMTG is neither the travel operator in the
sense of Section 651a ff of the German Civil Code (BGB) nor the partner for the travel or accommodation contract, the latter is concluded with the
hotel. HMTG is liable solely for the referral, and liability is limited to malice aforethought or gross negligence. The place of jurisdiction is Hannover.
The costs for overnight accommodation are to be paid directly at the hotel. The charges for cancellation depend on the terms and conditions of
the relevant hotel.
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