BODENBELÄGE 2019
faszinieren.

differenzieren.

www.bluepool.de

organisieren.

FLOOR COVERING 2019.

RIPS + LAMINATE
ACHTUNG: In allen Standbaupaketen ist der Bodenbelag [graphit] bereits enthalten. /
ATTENTION: The stand construction package already comprises the floor covering rips [graphit].
Länge: ca. 50 lfm, Breite: ca. 200cm, Brennwert: Bfl-s1 / Length: approx. 50 lin. m., width: approx. 200cm, heating value: Bfl-s1

RIPS

J648/S weiß /
white

A561/S gelb /
yellow

B655/S orange

B609/S rotorange /
red orange

C626/S tomatenrot /
tomato red

C994/S erdbeerrot /
strawberry red

C629/S dunkelrot meliert / dark red mottled

D715/S kobalt /
cobalt

D965/S marineblau /
navy blue

E620/S blau /
blue

E903/S jeans

G614/S apfelgrün /
apple green

G616/S frühlingsgrün /
spring green

G872/S tanne /
fir

K1117/S elefant /
elephant

I984/S braun /
brown

N718/S schwarz /
black

L702/S anthrazit meliert / anthracite mottled

L891/S grau meliert /
grey mottled

L951/S dunkelgrau
meliert / dark grey
mottled

L706/S graphit /
graphite

K711/S hellgrau meliert / light grey mottled

K894/S mausgrau /
mousy

H624/S beige

Laminat / Laminate

		

			

Birke /
birch

Weitere Qualitäten, Farben und Modelle auf Anfrage. Die abgebildeten Farben sind nicht 100 % farbverbindlich. /
Further qualities, colours and items on request. The colours printed above are non - binding of 100 %.

Veranstalter		
Organizer:		

Messebaudienstleister
Exhibition service:

PVC + VELOURS
ACHTUNG: In allen Standbaupaketen ist der Bodenbelag [graphit] bereits enthalten. /
ATTENTION: The stand construction package already comprises the floor covering rips [graphit].
Länge: ca. 50 lfm, Breite: ca. 200cm, Brennwert: Bfl-s1 / Length: approx. 50 lin. m., width: approx. 200cm, heating value: Bfl-s1

PVC

L111 Eiche graubraun /
oak grey brown

K111 Eiche grau /
oak grey

I101 Eiche dunkel /
oak dark

H111 Eiche hell /
oak light

K112 Travertine

K113 Flussstein /
boulder

L825 beton

N861 asphalt

N251 schwarz /
black

L309 telegrau /
telegrey

D349 blau /
blue

J262 weiß /
white

J523 signalweiß /
signal white

A734 hellelfenbein /
light ivory

A784 verkehrsgelb /
traffic yellow

B503 gelborange /
yellow orange

C512 rubinrot /
ruby red

F534 gelbgrün /
yellow green

F611 laubgrün /
leaf green

D501 saphirblau /
sapphire blue

D718 ultramarinblau /
ultramarine blue

M541 eisengrau / iron
grey

M219 basaltgrau /
basalt grey

N148 graphitschwarz /
graphite black

Velours

Weitere Qualitäten, Farben und Modelle auf Anfrage. Die abgebildeten Farben sind nicht 100 % farbverbindlich. /
Further qualities, colours and items on request. The colours printed above are non - binding of 100 %.

Veranstalter		
Organizer:		

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, den allgemeinen sowie den besonderen Teilnahmebedingungen bestellen wir folgende
Teppich-/ Bodenbeläge inkl. Verlegung auf Klebeband, Folienabdeckung und Entsorgung.
In accordance with the General Terms and Conditions as well as the General and Special Exhibiting Conditions we herewith order floor carpeting
[fire safety grade B1] on adhesive tape, covering with foil, including disposal.

Größe in m² / Quantity in sqm

Bezeichnung / Description

Einzelpreis / Unit prices

Rips / Rips

m² / sqm

12,50 €

Velours / Velours

m² / sqm

23,50 €

Laminat / Laminate

m² / sqm

35,50 €

PVC / PVC

m² / sqm

17,50 €

Bodenbelag / Floor Covering: 		

________________________________

Farbe (frei wählbar) / Color (freely selectable):

________________________________

Gewünschter Verlegetermin /
Required fitting date:

________________________________

[vorbehaltlich der Tatsache, dass die Standfläche frei ist./ Subject to the stand area being accessible].
Größe in m² / Quantity in sqm

Bezeichnung / Description

Einzelpreis / Unit prices

1-lagig Span-Boden 19 mm Höhe inkl. Verlegung und Abschlusswinkel, ohne Bodenbelag / 1-layer chipboard floor 19 mm
height incl. installation and end bracket, without floor covering
m² / sqm

34,50 €

2-lagig Span-Boden 38 mm Höhe inkl. Verlegung und Abschlusswinkel, ohne Bodenbelag / 2-layer chipboard floor 38 mm
height incl. installation and end bracket, without floor covering
m² / sqm

49,00 €

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (nach UStG in der jeweils neuesten
Fassung). Eine Ausführung der angegebenen Serviceleistung kann nur erfolgen, sofern zu diesem Zeitpunkt keine Zahlungsrückstände
gegenüber dem Servicepartner bestehen. / All prices quoted 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.
	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.
	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.

