KOMPLETTSTAND „EASY“
COMPLETE BOOTH „EASY“

Veranstaltungsname / Name of Event

Halle & Standnr. /Hall & Standno.

Firmenname / Company’s name

Straße / Street

Postleitzahl / Postal Code

Ort / Place

Ansprechpartner / Responsible person

E-Mail / E−Mail

Telefon / Phone

Fax / Fax

Standgröße in qm/Booth size in sqm

UID - Nr. / VAT-No.

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fill out!

Dieser Komplettstand beinhaltet folgende Ausstattung:
This complete booth includes following equipment:

• TEPPICH (bitte Farbe auswählen!)
CARPET (please choose colour!)
• WÄNDE weiß beschichtet, H = 250 cm
WALLS white foiled, H = 250 cm
• ZARGENBLENDE H=175 mm
FRAME, H = 175 mm

€ 41,80
per m2 / sqm

Farbauswahl für Teppich / choose carpet colour:

Bahnenteppich ist zu einem Aufpreis von EUR 5,-/qm in den folgenden Farben erhältlich / roll carpet can be ordered with extra charge EUR
5,-/sqm in following colours:

0 rot / red
0 dunkelgrau / dark grey

0 azurblau/middle blue
0 hellgrün/light green

0 dkl.blau/dark blue
0 dkl.grün/dark green

0 signalrot/light red

0 schwarz / black
Weitere Standausstattungen können Sie im Serviceheft für Mietelemente bestellen / Further equipment for the booth you can order with the technical orderform for rental elements!

0 Beschriftungs-Messe-Package inkl. Blende
Lettering trade fair package incl. fascia
Bitte tragen Sie den gewünschten Firmenwortlaut ein /
please fill in the exact company wording:

per Stk./pc. EUR 92,80
Schriftart/Font: 0 Futura 0 Arial 0 Times

Â

Farbe schwarz, max. 20 Buchstaben / colour black, max. 20 letters
Aufpreis für Originallogo / original logo with surcharge EUR 42,10
Bitte die Datei für das Logo als eps file senden / please send the logo as eps file!

Alle Preise verstehen sich für eine Messedauer bis zu 7 Tagen sowie exkl. MWSt., Transportkosten und 1 % Bestandvertragsgebühr. Bei einer Dauer bis zu 10 Tagen 15 % Aufschlag, zuzüglich
etwaig anfallender Rechtsgeschäftsgebühren, Spesen und Transportgebühren. Preisänderungen bleiben vorbehalten. All prices are quoted for a period of up to seven days and are quoted exclusive VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 15 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

WICHTIG - BESTELLFRIST: Bei Bestellungen innerhalb der letzten 14 Tage vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 25 % verrechnet werden!
IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders receiving during the last 14 days before fair opening a manipulation surcharge of 25 % is charged!
Durch seine Unterschrift bestätigt der Auftraggeber unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
(abgedruckt am Ende dieses technischen Bestellheftes) zur Kenntnis genommen zu haben und
deren Inhalt als verbindlich zu akzeptieren.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Salzburg Stadt.
By signing this document the customer acknowledges our general terms and
conditions (printed on the last page of this technical order form) as noted and
accepts it as binding. Place of jurisdiction is the city of Salzburg.
Retour/return to:
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Ort, Datum



M:salzburg@standout.eu
Stamp and obligatory signature
Place, date
F: +43 662 930 40 - 5109

DATUM
DATE

STEMPEL
STAMP

STANDout
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