faszinieren.

www.bluepool.de

differenzieren.

STAND CONSTRUCTION
PACKAGES 2021.

organisieren.

STANDPAKETE 2021

COMFORT-LINE.
BASISPAKET.

KOMPLETTPAKET.

BASIC PACKAGE.

COMPLETE PACKAGE.

97€

138 €

PRO M²

Musterzeichnung Eckstand 20 m2 l Example corner stand 20 sqm

STANDBAU:

PRO M²

Musterzeichnung Eckstand 20 m2 l Example corner stand 20 sqm

STANDBAU:

Standbausystem: 2,50 m hoch mit Stützen und

Basispaket, Ausstattung wie links

Deckenraster an den offenen Standseiten

Bis 9 m2: Abschließbare Kabine 1 x 1 m

Teppichboden Rips in Farbe graphit oder

Ab 10 m2: Abschließbare Kabine 2 x 1 m,

anderen Standardfarben

Garderobenleiste und Lagerregal

Blenden an den offenen Standseiten, inkl.

(L 920 x T 420 x H 1980 mm)

Beschriftung mit 20 Buchstaben, Schriftart

Infotheke Octa mit Aufsatz

„Helvetica halbfett“ in dunkelgrau

(L 1030 x T 673 x H 1130 mm)

(Firmenlogo auf Anfrage)

oder wahlweise Tischvitrine Elexa

Beleuchtung: 1 Strahler pro 3 m2 Standﬂäche,

(L 980 x T 480 x H 900 mm)

montiert an Stromschiene

1 Prospektständer Kios

Stromanschluss 230 V/ 3 kW mit Dreifachsteckdose

1 Tisch Quadrat (L 700 x T 700 mm)

und pauschalem Stromverbrauch

weiß mit 4 Stühlen Dreki

Planung und Organisation mit Auf- und Abbau

Tägliche Standreinigung und Restmüllentsorgung
1 Papierkorb
1 Dauerparkausweis

EQUIPMENT:

EQUIPMENT:

Stand building system: System walls 2,50 m high,

Basic package as described left

incl. supports and ceiling grid on sides open to aisle

Up to 9 sqm: Lockable cubicle size 1 x 1m

Carpet, rep, in colour graphite or other standard

From 10 sqm: Lockable cubicle size 2 x 1m,

colour

Coat rack from the stand space and storage

Fascias on sides open to aisle, incl. lettering with

cupboard (L 920 x W 420 x H 1980 mm)

20 letters in semi bold „Helvetica“, colour dark grey

Counter Octa with bar top

(Logo on request)

(L 1030 x W 673 x H 1130 mm),

Lighting: 1 spot per 3 sqm stand area, mounted to

or optional glazed display counter Elexa

bus bar on ceiling grid

(L 980 x W 480 x H 900 mm)

Electrical connection with 230 V / 3 kW, outlet and

1 Brochure holder Kios

lump sum for electricity consumption

1 Table Quadrat (L 700 x W 700 mm) white

Planning and organisation with stand construction

and 4 chairs Dreki

and dismantling

Daily stand cleaning and waste disposal
1 Waste paper basket
1 Long-time parking permit

DESIGN-LINE.
BASISPAKET.

KOMPLETTPAKET.

BASIC PACKAGE.

COMPLETE PACKAGE.

126 €

151 €

PRO M²

Musterzeichnung Eckstand 20 m2 l Example corner stand 20 sqm

STANDBAU:

PRO M²

Musterzeichnung Eckstand 20 m2 l Example corner stand 20 sqm

STANDBAU:

Standbausystem: 2,50 m hoch mit Stützen und

Basispaket, Ausstattung wie links

Träger an den offenen Standseiten

Bis 9 m2: Abschließbare Kabine 1 x 1 m

Teppichboden Rips in Farbe graphit oder

Ab 10 m2: Abschließbare Kabine 2 x 1 m,

anderen Standardfarben

Garderobenleiste und Lagerregal

Blenden an den offenen Standseiten, inkl.

(L 920 x T 420 x H 1980 mm)

Beschriftung mit 20 Buchstaben,

Infotheke Dekor (L 990 x T 772 x H 1150 mm)

Schriftart „Helvetica halbfett“ in dunkelgrau

oder wahlweise Tischvitrine Elexa

(Firmenlogo auf Anfrage)

(L 980 x T 480 x H 900 mm)

Beleuchtung: 1 Strahler pro 3 m2 Standﬂäche,

1 Prospektständer Kios

montiert an Stromschiene

1 Sideboard Atlanta (L 900 x T 450 x H 750 mm)

Stromanschluss 230 V/ 3 kW mit Dreifachsteckdose

1 Tisch (Ø 700 mm) weiß mit 4 Stühlen Dreki

und pauschalem Stromverbrauch

Tägliche Standreinigung und Restmüllentsorgung

Planung und Organisation mit Auf- und Abbau

1 Papierkorb
1 Dauerparkausweis

EQUIPMENT:

EQUIPMENT:

Stand building system: System walls 2,50 m high,

Basic package as described left

incl. supports and beams on sides open to aisle

Up to 9 sqm: Lockable cubicle size 1 x 1m

Carpet, rep, in colour graphite or other standard

From 10 sqm: Lockable cubicle size 2 x 1m,

colour

Coat rack from the stand space and storage

Fascias on sides open to aisle, incl. lettering with

cupboard (L 920 x W 420 x H 1980 mm)

20 letters in semi bold „Helvetica“, colour dark grey

Counter Dekor with bar top

(Logo on request)

(L 990 x W 772 x H 1150 mm),

Lighting: 1 spot per 3 sqm stand area, mounted to

or optional glazed display counter Elexa

bus bar on ceiling grid

(L 980 x W 480 x H 900 mm)

Electrical connection with 230 V / 3 kW, outlet and

1 Brochure holder Kios

lump sum for electricity consumption

1 Sideboard Atlanta (L 900 x W 450 x H 750 mm)

Planning and organisation with stand construction

1 Table (Ø 700 mm) white and 4 chairs Dreki

and dismantling

Daily stand cleaning and waste disposal
1 Waste paper basket
1 Long-time parking permit

EXCLUSIVE-LINE.
BASISPAKET.

KOMPLETTPAKET.

BASIC PACKAGE.

COMPLETE PACKAGE.

163 €

208 €

PRO M²

Musterzeichnung Eckstand 18 m2 l Example corner stand 18 sqm

STANDBAU:

PRO M²

Musterzeichnung Eckstand 18 m2 l Example corner stand 18 sqm

STANDBAU:

Standbausystem: 2,50 m hoch mit Stützen und

Basispaket, Ausstattung wie links

Träger an den offenen Standseiten

Bis 9 m2: Abschließbare Kabine 1 x 1 m

Teppichboden Rips in Farbe graphit oder anderen

Ab 10 m2: Abschließbare Kabine 2 x 1 m,

Standardfarben

Garderobenleiste und Lagerregal

Blenden an den offenen Standseiten, inkl.

(L 920 x T 420 x H 1980 mm)

Beschriftung mit 20 Buchstaben,

Infotheke Dekor (L 990 x T 722 x H 1150 mm)

Schriftart „Helvetica halbfett“ in dunkelgrau

oder wahlweise Tischvitrine Elexa

(Firmenlogo auf Anfrage)

(L 980 x T 480 x H 900 mm)

Beleuchtung: 1 Strahler pro 3 m2 Standﬂäche,

1 Prospektständer Kios

montiert an Stromschiene

1 Sideboard Atlanta (L 900 x T450 x H 750 mm)

Stromanschluss 230 V/ 3 kW mit Dreifachsteckdose

1 Tisch (Ø 700 mm) Glas mit 4 Stühlen Mya

und pauschalem Stromverbrauch

Tägliche Standreinigung und Restmüllentsorgung

Planung und Organisation mit Auf- und Abbau

1 Papierkorb
1 Dauerparkausweis

EQUIPMENT:

EQUIPMENT:

Stand building system: System walls 2,50 m high,

Basic package as described left

incl. supports and beams on sides open to aisle

Up to 9 sqm: Lockable cubicle size 1 x 1m

Carpet, rep, in colour graphite or other standar incl.

From 10 sqm: Lockable cubicle size 2 x 1m,

colour

Coat rack from the stand space and storage

Fascias on sides open to aisle, incl. lettering with

cupboard (L 920 x W 420 x H 1980 mm)

20 letters in semi bold „Helvetica“, colour dark grey

Counter Dekor with bar top

(Logo on request)

(L 990 x W 722 x H 1150 mm),

Lighting: 1 spot per 3 sqm stand area, mounted to

or optional glazed display counter Elexa

bus bar on ceiling grid

(L 980 x W 480 x H 900 mm)

Electrical connection with 230 V / 3 kW, outlet and

1 Brochure holder Kios

lump sum for electricity consumption

1 Sideboard Atlanta (L 900 x W 450 x H 750 mm)

Planning and organisation with stand construction

1 Table (Ø 700 mm) glass and 4 chairs Mya

and dismantling

Daily stand cleaning and waste disposal
1 Waste paper basket
1 Long-time parking permit

BESTELLUNG.
ORDER.
Halle-/ Standnummer / Hall-/ stand no.

Firma / Company name

Telefon / Telephone

Ansprechpartner / Contact person

E-Mail / email

Straße und Hausnummer / Street and house no.

Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. [EU], Steuer-Nr. /
VAT - identification no. [EU], tax number

PLZ, Ort, Land / Postcode, town, country

Gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie den besonderen Teilnahmebedingungen bestellen wir
(zusätzlich zur gebuchten Standfläche):
In accordance with the General Terms and Conditions as well as the General and Special Exhibiting Conditions we herewith order
(In addition to the booked stand space):

Größe in m² / Quantity per sqm

Bezeichnung / Description

Einzelpreis / Unit prices

Comfort „Basis“ / Comfort „Basic“

97,00 € / m² / sqm

Comfort „Komplett“ / Comfort „Complete“

138,00 € / m² / sqm

Theke Octa / Counter Octa
Tischvitrine Elexa / desk - mounted showcase Elexa
Design „Basis“ / Design „Basic“

126,00 € / m² / sqm

Design „Komplett“ / Design „Complete“

151,00 € / m² / sqm

Theke Dekor / Counter Dekor
Tischvitrine Elexa / desk - mounted showcase Elexa
Exclusive „Basis“ / Exclusive „Basic“

163,00 € / m² / sqm

Exclusice „Komplett“ / Exclusive „Complete“

208,00 € / m² / sqm

Theke Dekor / Counter Dekor
Tischvitrine Elexa / desk - mounted showcase Elexa

Bodenbelag Farbe (frei wählbar) / Floor Covering Color (freely selectable): ________________________________
In Standbaupaketen ist der Bodenbelag bereits enthalten. / The stand construction already comprises the floor covering rips].

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (nach UStG in der jeweils neusten
Fassung). Eine Ausführung der angegebenen Serviceleistung kann nur erfolgen, sofern zu diesem Zeitpunkt keine Zahlungsrückstände
gegenüber dem Servicepartner bestehen.
All prices are subject to the statutory VAT valid at this time (according to the relevant version of the Value Added Tax Act). The stated service can
only be performed if at the time there are no outstanding payment owed to the service partner.

Datum, Ort / Date, Place

Veranstalter
Organizer:

Firmenstempel und Unterschrift / Company stamp and signature

Messebaudienstleister
Exhibition service:

BESTELLUNG.
ORDER.
Halle-/ Standnummer / Hall-/ stand no.

Firma / Company name

Telefon / Telephone

Ansprechpartner / Contact person

E-Mail / email

Straße und Hausnummer / Street and house no.

Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. [EU], Steuer-Nr. /
VAT - identification no. [EU], tax number

PLZ, Ort, Land / Postcode, town, country

Gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie den besonderen Teilnahmebedingungen bestellen wir
(zusätzlich zur gebuchten Standfläche):
In accordance with the General Terms and Conditions as well as the General and Special Exhibiting Conditions we herewith order
(In addition to the booked stand space):

Menge / Quantity

Bezeichnung / Description

Einzelpreis / Unit prices

Kabinenaufbau/-erweiterung für Comfort-/Design-Line /

jeweils pro m²

Cabin extension for Comfort-/ Design - Line
Kabinenaufbau/-erweiterung für Exclusive-Line /

60,00 €

per sqm
jeweils pro m²

Cabin extension for Exclusive - Line

90,00 €

per sqm

Ausführungsvarianten der Blendenbeschriftung [bitte ankreuzen] / Variants of the fascia lettering [please tick]:
Wir wünschen die Blendenbeschriftung in Standardausführung / Exact text for your fascia lettering:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Wir wünschen die Anfertigung einer individuellen Blendenbeschriftung bzw. Grafik gegen Aufpreis. /
Please contact us to submit a quote for individualized lettering or company logo which is subject to additional charge.
Wir verwenden unsere eigene Blende. / We use our own fascia.

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (nach UStG in der jeweils neusten
Fassung). Eine Ausführung der angegebenen Serviceleistung kann nur erfolgen, sofern zu diesem Zeitpunkt keine Zahlungsrückstände
gegenüber dem Servicepartner bestehen.
All prices are subject to the statutory VAT valid at this time (according to the relevant version of the Value Added Tax Act). The stated service can
only be performed if at the time there are no outstanding payment owed to the service partner.

Datum, Ort / Date, Place

Veranstalter
Organizer:

Firmenstempel und Unterschrift / Company stamp and signature

Messebaudienstleister
Exhibition service:

Delivery terms

Lieferbedingungen
	Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Standplatzmiete
zzgl. MwSt.
	Vor Standübergabe müssen alle offenen Rechnungen beglichen sein.
(Zahlungseingang auf unserem Konto)
	Bei Stornierung eines Auftrags 14 Tage vor Messebeginn werden
25%, bei 7 Tagen vor Messebeginn 50% und unter 7 Tagen 100% des
Auftragswertes an Stornogebühren berechnet.
	Geht der Auftrag später als 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn bei
uns ein, behalten wir uns vor, einen Verspätungszuschlag von 25 %
auf den jeweils gültigen Listenpreis aufzuschlagen. Die Berechnung
unserer Leistung erfolgt vor oder während der Messezeit. Die ausgestellte Rechnung ist sofort in bar oder per Kreditkarte zu begleichen.
	Last Minute Bestellungen vor Ort werden nur gegen Barzahlung
bearbeitet.
	Standbauwände dürfen nicht beklebt oder beschädigt werden. Im
Schadensfall erfolgt eine Berechnung zum Selbstkostenpreis.
	Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf unserer Homepage www.bluepool.de finden.

Services

Leistungen
	In den angegebenen Leistungen sind Materialmiete, Montage und
Demontage sowie die Grundplanung und Logistik enthalten.
	Hierbei ist es nicht entscheidend, ob es sich um einen Reihen-, Eck-,
Kopf- oder Blockstand handelt.
	Änderungen in Form und Ausstattung kalkulieren wir nach Ihren
Wünschen gesondert. Grafische Fertigungen sowie Zusatzleistungen
werden gegen Nachweis berechnet.
	Hauptanschlüsse für Elektrik und sanitäre Anschlüsse müssen beim
jeweiligen Vertragspartner des Veranstalters gesondert bestellt werden.

KONTAKT.
CONTACT.

NINA MESAM
Account Manager
+49 711 90214 - 114
nina.mesam@bluepool.de

Veranstalter		
Organizer:		

	The prices quoted do not include rental of the stand space, and are
subject to VAT.
	All outstanding invoices must be settled before handover of the stand.
(Receipt of payment into our account)
	Cancellation fees are 25% of order value for cancellation 14 days before
the start of the exhibition, 50% for 7 days before, and 100% for less than
7 days.
If we receive the order less than 48 hours before commencement of
the event, we reserve our right to increase the hire fee by 25 % of the
list price valid at the time. You will receive the calculation for our perfor
mance within the exhibition period. The established invoice has to be paid
immediately in cash or by credit card.
	Last minute orders on location will only be processed against cash
payment.
	Affixing to walls and painting of walls is not permitted. In the case of
damage, the full cost of repairs will be charged.
	In addition, please note the general terms and conditions which can be
found on: www.bluepool.de.

Messebaudienstleister
Exhibition service:

	The services specified include material rental, assembly and disassembly,
plus floor planning and logistics.
	This applies for whether is a mid-row, corner, end, or island stand.
	Variations of form and outfitting in accordance with your wishes are
calculated as separate items. Graphics and additional services are
charged at cost.
	Main electrical connections and sanitary connections must be specially
ordered at the respective contractor of the organizer.

