faszinieren.

www.bluepool.de

differenzieren.

STAND PARTITION WALLS 2019.

organisieren.

STANDBEGRENZUNGSWÄNDE 2019

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:
In accordance with the General Terms and Conditions as well as the General and Special Exhibiting Conditions we herewith order:
Menge / Quantity

Bezeichnung / Description

Einzelpreis / Unit prices

Wandelement 4mm, Octanorm (Weiß beschichtet / Modular wall element, 4mm, Octanorm
[white, coated]
H 2500 x T/W 990 mm
pro lfm. / per lin. m.

57,00 €

Wandelement 4mm, Maxima (Weiß beschichtet / Modular wall element, 4mm, Maxima
[white, coated]
H 2500 x T/W 990 mm
pro lfm. / per lin. m.

57,00 €

Wandelement 0,5 Raster, Octanorm (Weiß beschichtet / Modular wall element, 0,5 grid,
Octanorm [white, coated]
H 2500 x T/W 450 mm
pro lfm. / per lin. m.

34,50 €

Wandfüllung 16mm, weiß beschichtet. inkl. Beschädigung des Wandelements / Wall infill
16mm, white coated. incl. damage to the wall element

77,50 €

Tür, Weiß, abschließbar / Door, white, lockable

120,00 €

Blende, Weiß, zum Einhängen,inkl. Beschriftung,Helvetica halbfett, dunkelgrau, VH 125
mm, max. 20 Buchstaben / Panel, chipboard, white, to be fixed at wall element, incl. lettering
in Helvetica, semibold, dark grey, letter height 125 mm, max. 20 letters,
L 2500 x H 400 mm

77,50 €

Aus statischen Gründen ist es erforderlich, nach jeweils 3 laufenden Metern eine Stützwand zu setzen. Diese darf vom Aussteller nicht
entfernt werden. Diese Stützwände werden auf die Standfläche gestellt, für die die Begrenzungswände bestellt wurden. /
Due to static reasons it shall be necessary to position a retaining wall every 3 metres. This wall may not be removed by the exhibitor. These retaining walls shall be placed on the stand for which the partition walls were ordered.
Der genaue Beschriftungstext für die Blende [bitte ausfüllen]: / Exact text for your panel lettering [please complete]:
__________________________________________________________
Standbegrenzungswände sind nicht in der Standflächenmiete enthalten. Falls Sie kein eigenes Standbausystem haben und es auch nicht
über bluepool GmbH anmieten, sind Standbegrenzungswände (Rück- und Seitenwände) zwingend erforderlich. Beachten Sie bitte, dass jeder Aussteller die für seinen Stand erforderlichen Rück- und Seitenwände bestellen muss. Auch bereits vorhandene Wandelemente entlang
den Hallenwänden sind kostenpflichtig und müssen bestellt werden.
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.
Stand partition walls are not included in the stand area rental. If you do not bring your own stand system and also do not hire a stand system from
bluepool GmbH, please bear in mind that stand partitions walls [rear and side walls] are compulsory. Each exhibitor must order the rear and side
walls required for his stand. Wall elements already existing alongside the hall walls will also be charged and must be ordered.
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:		

Messebaudienstleister
Exhibition service:

Firmenstempel und Unterschrift / Company stamp and signature

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.

KATRIN GERBER
Senior Account Manager
+49 711 90214 - 322
katrin.gerber@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.

