Ausstellerservice 2017
Exhibitor Services 2017

Alles dreht sich
bei uns um Sie.
You are the centre
of our attention.

Tipps und Termine, Technische Richtlinien, Lagepläne, Bestellformulare
Tips and dates, Technical guidelines, Siteplans, Order forms

2017

Bitte beachten/Please notice

Sehr geehrte Aussteller,

Dear exhibitors and

sehr geehrter Messebauer!

stand construction companies!

Bitte denken Sie daran, alle Bestellformulare
rechtsgültig zu unterschreiben.

Please remember to sign all order forms.

Nicht unterschriebene Bestellformulare können
nicht bearbeitet werden! Die Standskizze (G1.1)
ist zwingend zusammen mit den entsprechenden Bestellformularen einzureichen.

Order forms which are not signed
cannot be processed! The stand sketch (G1.1) must
be sent together with the appropriate order forms.

Sie müssen die von uns benötigten Ausstellerbzw. Rechnungsempfängerdaten nur auf einem
Formular eintragen. Die Daten werden automatisch auf alle weiteren Seiten übertragen.

You only have to enter the exhibitor resp. invoice
recipient data we needed once in a form. They are
then transferred automatically to all other pages.

Vielen Dank!
Ihr Service-Team

Thank you very much!
Your Service Team
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Mietsystemstand/Shell scheme stand
Standbau/Stand construction

A 1.0

Wir bieten Ihnen mit unseren Mietsystemständen SPRING, SUMMER, AUTUMN,
WINTER und EASY ein kostengünstiges Komplettprogramm, das von der Planung
bis zur standbaulichen Umsetzung dafür sorgt, dass Ihr Messeauftritt erfolgreich wird.
Werfen Sie einfach einen Blick auf die folgenden Bestellformulare; vielleicht ist ja
auch etwas für Sie dabei.

We offer with our shell scheme stands SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER and
EASY a cost efficient comprehensive program. We will assist you from planning to implementation of your stand and hence ensure your successful trade fair presentation.
Please have a look at the following order forms of our shell scheme stands. Maybe you
can find something consistent with your ideas.

Unsere Mietsystemstände in der Übersicht:

Our shell scheme stand summary:

Designbeispiel/example of design

Eckstand/Corner stand

Designbeispiel/example of design

Eckstand/Corner stand

SPRING
je m2/per m2 €93,00 (Mindestgröße 6 m2/Minimum size 6 m2)

SUMMER
je m2/per m2 €96,50 (Mindestgröße 12 m2/Minimum size 12 m2)

Designbeispiel/example of design

Designbeispiel/example of design

Eckstand/Corner stand

AUTUMN
je m2/per m2 €100,00 (Mindestgröße 24 m2/Minimum size 24 m2)

Designbeispiel/example of design

Eckstand/Corner stand

WINTER
je m2/per m2 €106,00 (Mindestgröße 28 m2/Minimum size 28 m2)

Eckstand/Corner stand

EASY
je m2/per m2 €63,00 (Mindestgröße 6 m2/Minimum size 6 m2)
Alle Mietpreise inkl. Auf- und Abbau sowie Teppichentsorgung. Bei Rücknahme oder
Austausch von Grundausstattungsmobiliar werden keine Preisreduzierungen vorgenommen.

All prices incl. set-up, dismantling and disposal of carpet. In case of redemption or
replacement of the basic configuration items, there will be no price reduction.
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A 1.1

Mietsystemstand SPRING/
Shell scheme stand SPRING
Standbau/Stand construction

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201. 7244-482, -672

E-Mail: standbau@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Designbeispiel/example of design

Eckstand/Corner stand

SPRING
je m2/per m2 €93,00 (Mindestgröße 6 m2/Minimum size 6 m2)

Alle Mietpreise inkl. Auf- und Abbau sowie Teppichentsorgung. Bei Rücknahme oder
Austausch von Grundausstattungsmobiliar werden keine Preisreduzierungen vorgenommen.

All prices incl. set-up, dismantling and disposal of carpet. In case of redemption or
replacement of the basic configuration items, there will be no price reduction.
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A 1.2

Mietsystemstand SPRING/
Shell scheme stand SPRING
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201. 7244-482, -672
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: standbau@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien für die uns zugeteilte Standfläche einen Mietsystemstand SPRING
(Mindestgröße 6 m2) mit der Basisausstattung:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines for the exhibition space allocated to us a shell scheme stand type
SPRING (minimum size 6 m2) with the basic furnishings:

Ausstattung des Komplettangebotes:

Fitting of the complete offer:

SSPRING

m2:
je m2 €93,00 (Mindestgröße 6 m2)
Systembauweise Syma, 2,5 m hoch, eloxierte Aluminiumprofile Y
4

SPRING
SPRING
permm/€
€93,00
per
91.00(Minimum
(Minimumsize
size6 6mm) )

m2:

Syma System, 2.5 m height, Aluminium profiles coated

Gitterträger 30 cm hoch

Lattice support 30 cm

Y
4

Wandfüllung Forex 0,6 cm weiß

Y
4
Y
4

Digitaldruck*2 auf Wandelement € 62,50/Stück
Tablarablage (99 x 30 x 1,6 cm) 2 Stück inklusive*1

22

2 2

Panels Forex 0.6 cm white

Y
4
Y
4

Digital print*2 on wall element € 62.50/each
Y
4

Zusätzliche Tablarablage € 20,00*1

Shelf (99 x 30 x 1,6 cm), 2 shelves are included*1

Y
4

Additional shelf € 20.00*1
1 coatrack

Y
4

1 Stromanschluss 2,8 kW mit einer Schukosteckdose, inklusive
Stromverbrauch für die Messelaufzeit + 1 Aufbautag
Y
4

1 electrical connection 2.8 kW with one socket including
power consumption during the fair + last day of construction

Y
4

1 Stromschiene 2 m mit 2 Adapterstrahlern

Y
4

1 busbar 2 m with 2 spotlights

Y
4

Y
4

Basic premises cleaning on last day of construction

1 Garderobenleiste

1 Abfallbeutelset, klein
Grundreinigung am letzten Aufbautag
1 Papierkorb Abano
1 Infotheke Bari mit oder ohne Aufsatz

Y
4
Y
4
Y
4

1 wastebag set, small

Y
4

1 waste paper basket Abano
1 info counter Bari with or without top

Y
4
Y
4
Y
4
Y
4

Digitaldruck*2 auf Infotheke Bari (90 x 80 cm), € 80,00/Stück

Digital print*2 on info counter Bari (90 x 80 cm), € 80.00/each

1 Tisch Fermo Ø 70 cm,
schwarz, weiß

1 table Fermo Ø 70 cm,
black, white

4 Stühle Bunny,
schwarz, blau, rot, orange, weiß

4 chairs Bunny,
black, blue, red, orange, white

Teppichboden, Qualität Fair Rips,
griffo, azur, rot, dunkelgrün

Carpet, quality Fair Rips,
griffo, azure, red, dark green

1 Blende je offene Gangseite (200 x 30 x 1,6 cm) Firmenbeschriftung in Helvetica
(bis 15 Buchstaben im Grundpreis enthalten), jeder weitere Buchstabe €2,70
Y schwarz Y blau Y rot Y grün

1 fascia panel per open stand side (200 x 30 x 1.6 cm) incl. company name in
Helvetica sign writing (15 letters are included), per additional letter € 2.70
Y black Y blue Y red Y green

Firmenlogo*2 nach Vorlage
(zusätzliche Kosten €69,00 pro Logo)

Bitte ankreuzen:
Y

Logo*2 reproduced from artwork
(additional costs € 69.00 per logo)

Please tick:
Y

Bitte nur leere Blende liefern

Y

Please deliver only a blank panel

Y

Bitte keine Blende liefern

Y

Please do not deliver a panel

Y

*1 Bitte kennzeichnen Sie die Positionen der angefragten Leistungen in der Standskizze. Sollten Sie keine
Skizze einreichen, wird der Stand nach besten technischen Voraussetzungen aufgebaut.
*2 Deadline für Druckdaten 2 Wochen vor Aufbaubeginn.

*1 Please indicate your requested services on the attached stand sketch. If you do not send a stand sketch,
the stand building will be done according to the best technical requirements.
*2 Deadline for print data 2 weeks before start of set-up.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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A 1.3

Mietsystemstand SUMMER/
Shell scheme stand SUMMER
Standbau/Stand construction

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201. 7244-482, -672

E-Mail: standbau@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Designbeispiel/example of design

Eckstand/Corner stand

SUMMER
je m2/per m2 €96,50 (Mindestgröße 12 m2/Minimum size 12 m2)

Alle Mietpreise inkl. Auf- und Abbau sowie Teppichentsorgung. Bei Rücknahme oder
Austausch von Grundausstattungsmobiliar werden keine Preisreduzierungen vorgenommen.

All prices incl. set-up, dismantling and disposal of carpet. In case of redemption or
replacement of the basic configuration items, there will be no price reduction.
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A 1.4

Mietsystemstand SUMMER/
Shell scheme stand SUMMER
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201. 7244-482, -672
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: standbau@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien für die uns zugeteilte Standfläche einen Mietsystemstand
SUMMER (Mindestgröße 12 m2) mit der Basisausstattung:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines for the exhibition space allocated to us a shell scheme stand type
SUMMER (minimum size 12 m2) with the basic furnishings:

Ausstattung des Komplettangebotes:

Fitting of the complete offer:

SSUMMER

2

m:
je m2 €96,50 (Mindestgröße 12 m2)
Systembauweise Syma, 2,5 m hoch, eloxierte Aluminiumprofile Y
4
Gitterträger 30 cm hoch
Y
4
Wandfüllung Forex 0,6 cm weiß
Y
4
Digitaldruck*2 auf Wandelement € 62,50/Stück
Kabine 1 m2 mit abschließbarer Tür
Zusätzliche Wand für größere Kabine € 35,00/Stück
Tablarablage (99 x 30 x 1,6 cm) 2 Stück inklusive*1
Zusätzliche Tablarablage € 20,00*1
1 Garderobenleiste
1 Stromanschluss 2,8 kW mit einer Schukosteckdose, inklusive
Stromverbrauch für die Messelaufzeit + 1 Aufbautag
1 Stromschiene 2 m mit 2 Adapterstrahlern
1 Abfallbeutelset, klein
Grundreinigung am letzten Aufbautag
1 Papierkorb Abano
1 Prospektständer Campo
1 Infotheke Bari mit und ohne Aufsatz
Digitaldruck*2 auf Infotheke Bari (90 x 80 cm), € 80,00/Stück

Y
4
St.:
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4

SSUMMER

m2:

Storage 1 m2 with lockable door
Additional wall to enlarge the storage € 35.00/each

Y
4
pc:

per m2 €96,50 (Minimum size 12 m2)
Syma System, 2.5 m height, Aluminium profiles coated
Lattice support 30 cm
Panels Forex 0.6 cm white
Digital print*2 on wall element € 62.50/each

Shelf (99 x 30 x 1,6 cm), 2 shelves are included*1
Additional shelf € 20.00*1
1 coatrack
1 electrical connection 2.8 kW with one socket including
power consumption during the fair + last day of construction
1 busbar 2 m with 2 spotlights
1 wastebag set, small
Basic premises cleaning on last day of construction
1 waste paper basket Abano, black, white
1 brochure rack Campo
1 info counter Bari with or without top
Digital print*2 on info counter Bari (90 x 80 cm), € 80.00/each

4
Y
4
Y
4

Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4

1 Tisch Fermo Ø 70 cm,
schwarz, weiß
4 Stühle Bunny,
schwarz, blau, rot, orange, weiß
Teppichboden, Qualität Fair Rips,
griffo, azur, rot, dunkelgrün
1 Blende je offene Gangseite (200 x 30 x 1,6 cm) Firmenbeschriftung in Helvetica
(bis 15 Buchstaben im Grundpreis enthalten), jeder weitere Buchstabe € 2,70
Y schwarz Y blau Y rot Y grün

1 table Fermo Ø 70 cm,
black, white
4 chairs Bunny,
black, blue, red, orange, white
Carpet, quality Fair Rips,
griffo, azure, red, dark green
1 fascia panel per open stand side (200 x 30 x 1.6 cm) incl. company name in
Helvetica sign writing (15 letters are included), per additional letter € 2.70
Y black Y blue Y red Y green

Firmenlogo*2 nach Vorlage
(zusätzliche Kosten €69,00 pro Logo)
Bitte nur leere Blende liefern
Bitte keine Blende liefern

Logo*2 reproduced from artwork
(additional costs € 69.00 per logo)
Please deliver only a blank panel
Please do not deliver a panel

Bitte ankreuzen:
Y
Y
Y

Please tick:
Y
Y
Y

*1 Bitte kennzeichnen Sie die Positionen der angefragten Leistungen in der Standskizze. Sollten Sie keine
Skizze einreichen, wird der Stand nach besten technischen Voraussetzungen aufgebaut.
*2 Deadline für Druckdaten 2 Wochen vor Aufbaubeginn.

*1 Please indicate your requested services on the attached stand sketch. If you do not send a stand sketch,
the stand building will be done according to the best technical requirements.
*2 Deadline for print data 2 weeks before start of set-up.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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A 1.5

Mietsystemstand AUTUMN/
Shell scheme stand AUTUMN
Standbau/Stand construction

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201. 7244-482, -672

E-Mail: standbau@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Designbeispiel/example of design

Eckstand/Corner stand

AUTUMN
je m2/per m2 €100,00 (Mindestgröße 24 m2/Minimum size 24 m2)

Alle Mietpreise inkl. Auf- und Abbau sowie Teppichentsorgung. Bei Rücknahme oder
Austausch von Grundausstattungsmobiliar werden keine Preisreduzierungen vorgenommen.

All prices incl. set-up, dismantling and disposal of carpet. In case of redemption or
replacement of the basic configuration items, there will be no price reduction.

2017

A 1.6

Mietsystemstand AUTUMN/
Shell scheme stand AUTUMN
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201. 7244-482, -672
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: standbau@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien für die uns zugeteilte Standfläche einen Mietsystemstand
AUTUMN (Mindestgröße 24 m2) mit der Basisausstattung:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines for the exhibition space allocated to us a shell scheme stand type
AUTUMN (minimum size 24 m2) with the basic furnishings:

Ausstattung des Komplettangebotes:

Fitting of the complete offer:

AAUTUMN

m2:
je m2 €100,00 (Mindestgröße 24 m2)
Systembauweise Syma, 2,5 m hoch, eloxierte Aluminiumprofile Y
4
Gitterträger 30 cm hoch
Y
4
Wandfüllung Forex 0,6 cm weiß
Y
4
Digitaldruck*2 auf Wandelement € 62,50/Stück
Kabine 2 m2 mit abschließbarer Tür
Zusätzliche Wand für größere Kabine €35,00/Stück
Tablarablage (99 x 30 x 1,6 cm) 2 Stück inklusive*1
Zusätzliche Tablarablage € 20,00*1
1 Garderobenleiste
1 Stromanschluss 2,8 kW mit einer Schukosteckdose, inklusive
Stromverbrauch für die Messelaufzeit + 1 Aufbautag
2 Stromschiene 2 m mit 2 Adapterstrahlern
1 Abfallbeutelset, klein
Grund- und Laufzeitreinigung
1 Papierkorb Abano
1 Infotheke Olbia mit oder ohne Aufsatz
Digitaldruck*2 auf Infotheke Olbia (90 x 80 cm), € 80,00/Stück

Y
4
St.:
Y
4
Y
4

Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4

AAUTUMN

per m2 €100,00 (Minimum size 24 m2)
Syma System, 2.5 m height, Aluminium profiles coated
Lattice support 30 cm
Panels Forex 0.6 cm white
Digital print*2 on wall element € 62.50/each
Storage 2 m2 with lockable door
Additional wall to enlarge the storage € 35.00/each
Shelf (99 x 30 x 1,6 cm), 2 shelves are included*1
Additional shelf € 20.00*1
1 coatrack
1 electrical connection 2.8 kW with one socket including
power consumption during the fair + last day of construction
2 busbar 2 m with 2 spotlights
1 wastebag set, small
Basic cleaning and cleaning during operation
1 waste paper basket Abano
1 info ounter Olbia with or without top
Digital print*2 on info counter Olbia (90 x 80 cm), € 80.00/each

m2:
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
pc:
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4

2 Prospektständer Cori
Y
4
1 Tisch Fermo Ø 70 cm, Buche
Y
4
4 Stühle Bunny, Buche
Y
4
1 Barhocker Hansen, Buche
Y
4
Teppichboden, Qualität Fair Floor,
schiefer, schwarz, kobalt, bordeaux.
1 Blende je offene Gangseite (200 x 30 x 1,6 cm) Firmenbeschriftung in Helvetica
(bis 15 Buchstaben im Grundpreis enthalten), jeder weitere Buchstabe €2,70
Y schwarz Y blau Y rot Y grün

2 brochure rack Cori
Y
4
1 table Fermo Ø 70 cm, beech
Y
4
4 chairs Bunny, beech
Y
4
1 barstool Hansen, beech
Y
4
Carpet, quality Fair Floor,
slate grey, black, china blue, bordeaux.
1 fascia panel per open stand side (200 x 30 x 1.6 cm) incl. company name in
Helvetica sign writing (15 letters are included), per additional letter € 2.70
Y black Y blue Y red Y green

Firmenlogo*2 nach Vorlage
(zusätzliche Kosten €69,00 pro Logo)
Bitte nur leere Blende liefern
Bitte keine Blende liefern

Logo*2 reproduced from artwork
(additional costs € 69.00 per logo)
Please deliver only a blank panel
Please do not deliver a panel

Bitte ankreuzen:
Y
Y
Y

Please tick:
Y
Y
Y

*1 Bitte kennzeichnen Sie die Positionen der angefragten Leistungen in der Standskizze. Sollten Sie keine
Skizze einreichen, wird der Stand nach besten technischen Voraussetzungen aufgebaut.
*2 Deadline für Druckdaten 2 Wochen vor Aufbaubeginn.

*1 Please indicate your requested services on the attached stand sketch. If you do not send a stand sketch,
the stand building will be done according to the best technical requirements.
*2 Deadline for print data 2 weeks before start of set-up.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

A 1.7

Mietsystemstand WINTER/
Shell scheme stand WINTER
Standbau/Stand construction

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201. 7244-482, -672

E-Mail: standbau@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Designbeispiel/example of design
WINTER
jeDesignbeispiel/example
m2/per m2 €106,00 (Mindestgröße
28 m2/Minimum size 28 m2)
of design

Alle Mietpreise inkl. Auf- und Abbau sowie Teppichentsorgung. Bei Rücknahme oder
Austausch von Grundausstattungsmobiliar werden keine Preisreduzierungen vorgenommen.

Eckstand/Corner stand
Eckstand/Corner stand
All prices incl. set-up, dismantling and disposal of carpet. In case of redemption or
replacement of the basic configuration items, there will be no price reduction.

2017

A 1.8

Mietsystemstand WINTER/
Shell scheme stand WINTER
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201. 7244-482, -672
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: standbau@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien für die uns zugeteilte Standfläche einen Mietsystemstand WINTER
(Mindestgröße 28 m2) mit der Basisausstattung:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines for the exhibition space allocated to us a shell scheme stand type
WINTER (minimum size 28 m2) with the basic furnishings:

Ausstattung des Komplettangebotes:

Fitting of the complete offer:

WINTER
WINTER

W
WINTER

m2:

Systembauweise Syma, 2,5 m hoch, eloxierte Aluminiumprofile Y
4

Syma System, 2.5 m height, Aluminium profiles coated

Y
4

Gitterträger 30 cm hoch

Lattice support 30 cm

je m2 €106,00 (Mindestgröße 28 m2)

Wandfüllung Forex 0,6 cm weiß

m2:
Y
4
Y
4

Digitaldruck*2 auf Wandelement € 62,50/Stück

per m2 €106,00 (Minimum size 28 m2)

Panels Forex 0.6 cm white

Y
4
Y
4

Digital print*2 on wall element € 62.50/each

Kabine 4 m2 mit abschließbarer Tür

Y
4

Storage 4 m2 with lockable door

Y
4

Zusätzliche Wand für größere Kabine €35,00/Stück

St.:

Additional wall to enlarge the storage € 35.00/each

pc:

Tablarablage (99 x 30 x 1,6 cm) 2 Stück inklusive*1

Y
4

Shelf (99 x 30 x 1,6 cm), 2 shelves are included*1

Y
4

Zusätzliche Tablarablage € 20,00*1

Additional shelf € 20.00*1

1 Stromanschluss 6 kW mit 1 Schukosteckdose und
1 Unterverteilung mit 4 Steckdosen, inklusive Stromverbrauch für die Messelaufzeit + 1 Aufbautag

1 electrical connection 6 kW with 1 socket and
1 subsidiary with 4 sockets, including power consumption
during the fair + last day of construction

3 Stromschienen 2 m mit 2 Adapterstrahlern

Y
4
Y
4
Y
4

3 busbars 2 m with 2 spotlights

Y
4

Basic cleaning and cleaning during operation

Y
4

1 coffeemachine for 10 cups

Y
4

1 brochure rack Leon

1 Glasvitrine Griante 100, beleuchtet (zusätzliche Steckdose nötig) Y
4

1 shelf A5, synthetics

1 Infotheke Infocounter mit Aufsatz

1 info counter with top

1 Abfallbeutelset, klein
Grund- und Laufzeitreinigung
1 Kühlschrank 140 l mit Gefrierfach
1 Kaffeemaschine für 10 Tassen
1 Papierkorb Abano
1 Prospektständer Leon
1 Garderobenständer Acri, chrom
1 A5 Regal, Kunststoff

Y
4

1 wastebag set, small

Y
4

1 refrigerator 140 l with freezer compartment

Y
4

1 waste paper basket Abano

Y
4

1 wardrobe Acri, chrome

Y
4

1 showcase Griante 100, illuminated (additional socket necessary)

Digitaldruck*2 auf Infocounter (90 x 80 cm), € 80,00/Stück
1 Tisch Fermo Ø 70 cm, Glasplatte

Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4

Y
4
Y
4

Digital print*2 on info counter (90 x 80 cm), € 80.00/each
Y
4

1 table Fermo Ø 70 cm, table top glas

4 Stühle Fondi
blau, transparent, rot, schwarz, grau

4 chairs Fondi
blue, transparent, red, black, grey

1 Barhocker Patti
schwarz, weiß, grau

1 barstool Patti
black, white, grey

Y
4

*1 Bitte kennzeichnen Sie die Positionen der angefragten Leistungen in der Standskizze. Sollten Sie keine
Skizze einreichen, wird der Stand nach besten technischen Voraussetzungen aufgebaut.
*2 Deadline für Druckdaten 2 Wochen vor Aufbaubeginn.

*1 Please indicate your requested services on the attached stand sketch. If you do not send a stand sketch,
the stand building will be done according to the best technical requirements.
*2 Deadline for print data 2 weeks before start of set-up.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

A 1.9

Mietsystemstand WINTER/
Shell scheme stand WINTER
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201. 7244-482, -672
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: standbau@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien für die uns zugeteilte Standfläche einen Mietsystemstand WINTER
(Mindestgröße 28 m2) den Mietstand mit der Basisausstattung:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines for the exhibition space allocated to us a shell scheme stand type
WINTER (minimum size 28 m2) with the basic furnishings:

Ausstattung des Komplettangebotes:

Fitting of the complete offer:

WINTER
W

je m2 €106,00 (Mindestgröße 28 m2)

m2:

W
WINTER

m2:

per m2 €106,00 (Minimum size 28 m2)

Teppichboden, Qualität Fair Floor, schiefer, schwarz, kobalt,
bordeaux.

Carpet, quality Fair Floor, slate grey, black, china blue,
bordeaux.

1 Blende je offene Gangseite (200 x 30 x 1,6 cm) Firmenbeschriftung in Helvetica
(bis 15 Buchstaben im Grundpreis enthalten), jeder weitere Buchstabe €2,70
Y schwarz Y blau Y rot Y grün

1 fascia panel per open stand side (200 x 30 x 1.6 cm) incl. company name in
Helvetica sign writing (15 letters are included), per additional letter € 2.70
Y black Y blue Y red Y green

Firmenlogo*2 nach Vorlage
(zusätzliche Kosten €69,00 pro Logo)

Bitte ankreuzen:
Y

Logo*2 reproduced from artwork
(additional costs € 69,00 per logo)

Please tick:
Y

Bitte nur leere Blende liefern

Y

Please deliver only a blank panel

Y

Bitte keine Blende liefern

Y

Please do not deliver a panel

Y

*1 Bitte kennzeichnen Sie die Positionen der angefragten Leistungen in der Standskizze. Sollten Sie keine
Skizze einreichen, wird der Stand nach besten technischen Voraussetzungen aufgebaut.
*2 Deadline für Druckdaten 2 Wochen vor Aufbaubeginn.

*1 Please indicate your requested services on the attached stand sketch. If you do not send a stand sketch,
the stand building will be done according to the best technical requirements.
*2 Deadline for print data 2 weeks before start of set-up.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

Mietsystemstand EASY/Shell Scheme Stand EASY
Standbau/Stand construction

A 1.10

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201. 72 44-482, -672
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: standbau@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Designbeispiel

Eckstand

Example of design

Corner stand

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien für die uns zugeteilte Standfläche einen Mietsystemstand EASY
(Mindestgröße 6 m2) mit der Basisausstattung:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines for the exhibition space allocated to us a shell scheme stand type EASY
(minimum size 6 m2) with the basic furnishings:

Ausstattung des Komplettangebotes:

Fitting of the complete offer:

EASY
M

je m2 €63,00 (Mindestgröße 6 m2)

Systembauweise Syma, 2,5 m hoch, eloxierte Aluminiumprofile
Gitterträger 30 cm hoch
Wandfüllung Forex 0,6 cm weiß
1 Stromanschluss 2,8 kW mit einer Schukosteckdose, inklusive
Stromverbrauch für die Messelaufzeit + 1 Aufbautag
1 Stromschiene 2 m mit 2 Adapterstrahlern
Grundreinigung am letzten Aufbautag

m2:
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4

SEASY

per m2 €63,00 (Minimum size 6 m2)

Syma System, 2.5 m height, Aluminium profiles coated
Lattice support 30 cm
Panels Forex 0.6 cm white
1 electrical connection 2.8 kW with one socket including
power consumption during the fair + last day of construction
1 busbar 2 m with 2 spotlights
Basic premises cleaning on last day of construction

m2:
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4
Y
4

Teppichboden, Qualität Fair Rips.

Carpet, quality Fair Rips.

1 Blende je offene Gangseite (200 x 30 x 1,6 cm) Firmenbeschriftung in Helvetica
(bis 15 Buchstaben im Grundpreis enthalten), jeder weitere Buchstabe €2,70)
Y schwarz Y blau Y rot Y grün

1 fascia panel per open stand side (200 x 30 x 1.6 cm) incl. company name in
Helvetica sign writing, (15 letters are included) per additional letter € 2.70
Y black Y blue Y red Y green

Firmenlogo nach Vorlage
(zusätzliche Kosten €69,00 pro Logo)

Bitte ankreuzen:
Y

Logo reproduced from artwork
(additional costs € 69.00 per logo)

Please tick:
Y

Bitte nur leere Blende liefern

Y

Please deliver only a blank panel

Y

Bitte keine Blende liefern

Y

Please do not deliver a panel

Y

Die Standausstattung können Sie sich individuell mit unseren Serviceformularen im Bereich
Standausstattung zusammenstellen.
Bitte kennzeichnen Sie die Positionen der angefragten Leistungen in der Standskizze. Sollten Sie
keine Skizze einreichen, wird der Stand nach besten technischen Voraussetzungen aufgebaut.
Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

The stand decoration you can configurate individually with our order forms for stand equipment.
Please indicate your requested services on the attached stand sketch. If you do not send a
stand sketch, the stand building will be done according to the best technical requirements.
All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

A 1.11

Mietsystemstand/Shell scheme stand
Zusatzausstattung/Additional equipment
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201. 7244-482, -672
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: standbau@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Zusatzausstattung für
Mietsystemstand SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER

Additional equipment for
shell scheme stand type SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER

Stromschiene
€71,50
2 m mit 2 Adapterstrahlern/
Busbar 2 m with 2 adapter spotlights (0225)

Adapterstrahler
€38,80
nur für Stromschienen/
Adapter spotlight only
for busbar (0239)

Auslegestrahler
Spotlight (0226)

Stuhl/Chair
Fondi
Y blau/blue (0264)
Y grau/grey (0265)
Y rot/red (0266)
Y transparent (0267)
Y schwarz/black (0268)

Barhocker/Barstool €27,00
Patti
Y schwarz/black (0229)
Y grau/grey (0230)
Y weiß/white (0231)

Stehtisch/Bartable €57,00
Fermo 110, Ø 60 cm
Tischplatte/table top
Y schwarz/black ∅ 70 cm (0228)
Y weiß/white ∅ 70 cm (0296)
Y buche/beech (0297)

€48,00

€47,30

TV-Ablage/TV-rack €79,00

100 x 50 x 100 cm (0298)

Tisch/Table
Fermo 70, Ø 70 cm
Tischplatte/table top
Y schwarz/black (0270)
Y weiß/white (0269)
Y buche/beech (0292)

€51,00

Stuhl/Chair
Bunny
Y buche/beech (0263)
Y schwarz/black (0275)
Y blau/blue (0276)
Y rot/red (0277)
Y orange/orange (0279)
Y weiß/white (0278)

€29,00

Tisch/Table
Fermo 70, Ø 70 cm
Tischplatte/table top
Glas/glass (0271)

€99,00

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

A 1.12

Mietsystemstand/Shell scheme stand
Zusatzausstattung/Additional equipment
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201. 7244-482, -672
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail : standbau@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Zusatzausstattung
Mietsystemstand SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER

Additional equipment
for shell scheme stand type SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER

Infocounter

€168,00

95 x 51 x 110 cm (0272)

Infotheke
Bari/Infocounter Bari

€147,00

103 x 53 x 94 cm (0250)

Vitrine/Showcase €309,00
Griante 100,

beleuchtet/illuminated
100 x 51 x 200 cm (0262)

Regal/Shelf A5
€46,00
Kunststoff/synthetics
75 x 30 x 170 cm (0307)

Infotheke
€171,00
Bari, mit Aufsatz/
Infocounter Bari with top

Infotheke
€162,00
Olbia, Infocounter Olbia

100 x 55 x 90 cm (0306)

103 x 53 x 114 cm (0251)

Prospektständer/ €59,00
Brochure rack
Campo
alufarben/aluminium coloured
26 x 40 x 125 cm (0299)

Infotheke
€182,00
Olbia, mit Aufsatz/
Infocounter Olbia with top

100 x 55 x 110 cm (0273)

Lichtsäule inkl. Anschluss/

lighted pillar incl. installation
€425,00

50 x 50 x 350 cm (0317)

Beschriftung möglich. Preis auf Anfrage
Lettering possible. Price on request

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten auf Anfrage.

Additional equipment on request.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

A 1.13

Mietsystemstand PITCHER/
Shell scheme stand PITCHER
Standbau/Stand construction

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
mac GmbH
Fon +49.(0)211. 4 30 87 88

E-Mail : service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Mietsystemstand/Shell scheme stand PITCHER
(Mindestgröße 12 m2/Minimum size 12 m2)

je m2/per m2 €105,00

2017

A 1.14

Mietsystemstand PITCHER/
Shell scheme stand PITCHER
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
mac GmbH
Fon +49.(0)211. 4 30 87 88
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien für die uns zugeteilte Standfläche (Mindestgröße 12 m2 für den
Mietsystemstand PITCHER) den Mietstand mit der Basisausstattung:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines for the exhibition space allocated to us (minimum size 12 m2 for the
shell scheme stand type PITCHER) rental booth with the basic furnishings:

m2 PITCHER (0003)
je m2 €105,00
Systembauweise Octanorm, weißaluminium pulverbeschichtet
Decke: Octanorm Struktur, weißaluminium,
über den offenen Gangseiten
Wandfüllungen lichtgrau

m2 PITCHER (0003)
per m2 € 105.00
octanorm system, aluminiumwhite powder coating
ceiling: octanorm structure, aluminiumwhite,
on top of the open standsides wall
panels lightgrey

Ausstattung des Komplettangebotes:
y Teppichboden, Qualität Top Rips,
Y
Y
Y
Y
anthrazit
blau
rot
grün
y Kabine 1 m2 mit abschließbarer Tür
y 1 Strahler pro 3 m2 Standfläche
y 1 Garderobenleiste
y 2 Tablarablagen, 100 x 30 x 1,6 cm
y 1 Prospektständer
y 1 Infocounter mit Aufsatz
y 1 Tisch
y 4 Stühle
y 1 Stromanschluss 2,8 kW mit einer Steckdose
y 1 Papierkorb
y Grundreinigung
y 1 Blende je offene Gangseite (200 x 30 x 1,6 cm)
y Firmenbeschriftung in Helvetica (bis 20 Buchstaben
im Grundpreis enthalten), jeder weitere Buchstabe
Farbe: Y rot Y grün Y schwarz
Y blau
Bitte Text hier eintragen:

Y
silber

€ 2,70

Fittings of the complete offer:
y carpet, quality Top Rips,
Y
Y
Y
Y
anthracite
blue
red
green
y storage 1 m2, with lockable door
y 1 spot per 3 sqm measure
y 1 coatrack
y 2 shelves, 100 x 30 x 1.6 cm
y 1 brochure rack
y 1 infocounter
y 1 table
y 4 chairs
y 1 electrical connection 2.8 kW with one socket
y 1 waste basket
y basic premises cleaning
y 1 fascia panel per open stand side (200 x 30 x 1.6 cm)
y incl. company name in Helvetica sign writing,
(20 letters are inclusive) per additional letter
colour: Y red Y green Y black Y blue
Please fill in text here:

Y Firmenlogo nach Vorlage (zusätzliche Kosten)
Y Logo wird selbst erstellt

Y logo reproduced from artwork (additional costs)
Y logo handled by exhibitor

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

Y
silver

€ 2.70

2017

A 1.15

Mietsystemstand MAXIMUS/
Shell scheme stand MAXIMUS
Standbau/Stand construction

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
mac GmbH
Fon +49.(0)211. 4 30 87 88

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Mietsystemstand/Shell scheme stand MAXIMUS
(Mindestgröße 20 m2/Minimum size 20 m2)

je m2/per m2 €145,00

2017

A 1.16

Mietsystemstand MAXIMUS/
Shell scheme stand MAXIMUS
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
mac GmbH
Fon +49.(0)211. 4 30 87 88
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien für die uns zugeteilte Standfläche (Mindestgröße 20 m2 für den
Mietsystemstand MAXIMUS) den Mietstand mit der Basisausstattung:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines for the exhibition space allocated to us (minimum size 20 m2 for the
shell scheme stand type MAXIMUS) rental booth with the basic furnishings:

m2 MAXIMUS (0280)
Systembauweise Octanorm Maxima light,
lichtgrau (Wände und Decken)
Beleuchtung, 50 W Niedervoltstrahler
in Stromschienen, silber
Ausstattung des Komplettangebotes:
y Teppichboden, Qualität Top Rips,
Y
Y
Y
anthrazit
blau
rot
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

je m2 €145,00

Y
grün

< 30 m2 30 – 35 m2
Tisch, weiß
1
2
Stuhl
4
8
Infocounter mit Aufsatz
1
2
Prospektständer
1
2
Papierkorb
1
1
Stromanschluss 2,8 kW
1
1
Steckdose
1
2
3 m2
Kabine mit abschließbarer Tür
2 m2
Grundreinigung
1 Blende je offene Gangseite (200 x 30 x 1,6 cm)
Firmenbeschriftung in Helvetica (bis 20 Buchstaben
im Grundpreis enthalten), jeder weitere Buchstabe
Farbe: Y rot Y grün Y schwarz
Y blau
Bitte Text hier eintragen:

Y
silber

m2 MAXIMUS (0280)
octanorm system, Maxima light,
light grey (walls and ceiling)
lighting, 50 W low-voltage spots
in a busbar, silver
Fittings of the complete offer:
y carpet, quality Top Rips,
Y
Y
anthracite
blue

> 45 m2

auf
Anfrage

€ 2,70

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

per m2 € 145.00

Y
red

Y
green

< 30 m2 30 – 35 m2
table, white
1
2
chair
4
8
counter
1
2
brochure rack
1
2
waste basket
1
1
electrical connection 2.8 kW
1
1
socket
1
2
3 m2
storage with lockable door
2 m2
basic premises cleaning
1 fascia panel per open stand side (200 x 30 x 1.6 cm)
incl. company name in Helvetica sign writing,
(20 letters are inclusive) per additional letter
colour: Y red Y green Y black Y blue
Please fill in text here:

Y Firmenlogo nach Vorlage (zusätzliche Kosten)
Y Logo wird selbst erstellt

Y logo reproduced from artwork (additional costs)
Y logo handled by exhibitor

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

Y
silver
> 45 m2

on
request

€ 2.70

2017

A 1.17

Mietsystemstand/Shell scheme stand
Zusatzausstattung/Additional equipment
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
mac GmbH
Fon +49.(0)211. 4 30 87 88
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Zusatzausstattung
Mietsystemstand PITCHER/MAXIMUS

Additional equipment
for shell scheme stand type PITCHER/MAXIMUS

Standvitrine
Griante 50
standing showcase
51 x 51 x 200 cm
weiß/white (0052)

Barhocker
Patti
Bar stool
schwarz/black (0022)

€245,00

€27,00

Standvitrine
Griante 100
standing showcase
100 x 51 x 200 cm
weiß/white (0014)

€309,00

Tisch/Table
€52,00
Merida 120 x 70 cm, weiß/
schwarz/white/black (0024)

Tischvitrine
Etna
Table showcase
99 x 53 x 91 cm
weiß/white (0015)

€186,00

Tisch/Table
€49,50
Amato Ø 70 cm, Platte weiß,
schwarz oder buche/Table top
white, black or beech (0294)

Infotheke
Bari
Info counter
103 x 53 x 94 cm
weiß/white (0021)

€147,00

Infotheke
€171,00
Bari mit Aufsatz
Info counter with build up
103 x 53 x 114 cm
weiß/white (0053)

Stehtisch/Table
€57,00
Amato Ø 60 cm, Platte weiß,
schwarz oder buche/Table top
white, black or beech (0295)

Sideboard
€95,00
Bellano
weiß/schwarz/grau/
Sideboard white/black/grey (0048)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

A 1.18

Mietsystemstand/Shell scheme stand
Zusatzausstattung/Additional services
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
mac GmbH
Fon +49.(0)211. 4 30 87 88
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Zusatzausstattung
Mietsystemstand PITCHER/MAXIMUS

Additional equipment
for shell scheme stand type PITCHER/MAXIMUS

Stuhl/Chair
Asti (0028)

€23,50

Stuhl/Chair
Breeze (0029)

Prospektständer
Literature holder

€29,50

€37,00
(0031)

1 m2 Kabine mit Tür, abschließbar (0011)

€ 164,00

1 m2 storage with door, lockable

(0011)

€ 164.00

2 m2 Kabine mit Tür, abschließbar (0012)

€ 205,00

1 m2 storage with door, lockable (0012)

€ 205.00

4 m2 Kabine mit Tür, abschließbar (0013)

€ 256,00

4 m2 storage with door, lockable (0013)

€ 256.00

Ablage gerade 100 x 30 x 1,6 cm

€

16,50

Wall console straight 100 x 30 x 1.6 cm

€

16,50

Wall console sloping 100 x 30 x 1.6 cm

Kühlschrank 140 l (0034)

€

88,00

Kaffeemaschine (0038)

€

Strahler 100 W (0043)

€

Ablage schräg 100 x 30 x 1,6 cm

weitere Ausstattungsmöglichkeiten

(0019)

(0020)

€

16.50

€

16.50

Refrigerator 140 l (0034)

€

88.00

35,00

Coffee machine (0038)

€

35.00

33,00

Spotlight 100 W (0043)

€

33.00

auf Anfrage

(0019)

(0020)

additional equipment

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

on request

2017

Standskizze Mietsystemstand/
Stand sketch shell scheme stand
Standbau/Stand construction

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201.7244-675, -482

E-Mail: standbau@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Bitte in die Grundskizze einzeichnen: Standgröße (m2), Art des Standes (Eck-, Kopfoder Reihenstand), sowie ggf. Standort der Wände, Kabine sowie der technischen
Einrichtungen/Installationen (siehe Zeichenerklärung auf der nächsten Seite).
Bei Bedarf können die Pläne der Versorgungskanäle bei der MESSE ESSEN GmbH,
Abteilung Technik, angefordert werden.

On the stand sketch please draw in a layout of your stand indicating standsize (m2),
type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the system stand
elements, cabins, technical equipment/installations that you require (see legend on
the next page).
If required, the plans of the supply conduits can be requested from MESSE ESSEN
GmbH, Technical Department.

Maßstab 1:

Scale 1:

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

2017

Standskizze Mietsystemstand/
Stand sketch shell scheme stand
Standbau/Stand construction

Zeichenerklärung/Legend
Standbau/Stand construction

Elektroinstallation/Electrical installation
Reihenstand – 1 Seite offen
Row stand – 1 side open

Wechselstromanschluss – 2,8 kW mit Schukosteckdose

WS A.C. Connection – 2.8 kw with round 2 pin socket
DS
S

Eckstand – rechte Seite offen
Corner stand – right side open

CK

Drehstromanschluss – z. B. 6 kW
Three phase connection – e.g. 6 kw
Schukosteckdose – 230 V
Round 2 pin socket – 230 V
CEE-Kupplung – 400 V, 6 kW
CEE sockets – 400 V, 6 kw, 5 pins
Mietzähler – Drehstrom 400 V

MZ Hired meter – three phase 400 V
Eckstand – linke Seite offen
Corner stand – left side open

Kopfstand – 3 Seiten offen
End of block stand – 3 sides open

Wasserinstallation/Water installation
HW

Hauptwasser – Anschluss Zu- und Ablauf für die Küche
Water supply – and drainage

WB

Waschbecken
Sink

Tablarablagen/Shelves
TS

Bitte vermerken Sie die Position eines
Standnachbarn!
Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Blockstand – 4 Seiten offen
Island stand – 4 sides open

Tablarablagen – Position und Höhe
Shelves – position and height

Druckluftanschluss/Pneumatic connection
DL

Druckluft – 8 bar
Compressed air – 8 bar

Abhängungen/Suspensions
Tür mit Schloss
Höhe: 2,50 m - Breite: 1,00 m (Achsmaß)
Durchgangshöhe: 2,00 m
Durchgangsbreite: 0,78 m
Door, lockable
hight: 2.50 m - width: 1.00 m
(dimension between axes)
passage height: 2.00 m
passage width: 0.78 m
Blende
Fascia board
Wandelement
Wall panel

A

Abhängungen
Suspensions

Telekommunikation/Telecommunication
AT

Telefon – analoger Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – analog fon/fax connection

DT

Telefon – digitaler Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – digital fon/fax connection

Internet/Internet access
X

Internet
Internet access

2017

A 2.1

Standwände weiß/System stand elements white
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH
E-Mail: service@messe-essen.de
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Die vom Aussteller angemietete Standfläche wird von der MESSE ESSEN
GmbH generell nicht durch Wände abgegrenzt. Systemstandwände und
zusätzliche Standeinbauten, wie Kabinen und Gitterträger können mit diesem Formular bestellt werden. Die von der MESSE ESSEN GmbH aus statischen Gründen errichteten Stützwände dürfen vom Aussteller nicht entfernt werden. Stützwände müssen z. B. bei freistehenden Trennwänden ab
5 m Länge bzw. bei Trennwänden zwischen Kopfständen aufgestellt werden, da ansonsten die Standsicherheit nicht gewährleistet ist.

The rented stand area is generally not divided by walls by the MESSE
ESSEN GmbH. Stand system walls and additional stand fittings, such as
cubicles and grid supports can be ordered with this form. Supporting
walls constructed by the MESSE ESSEN GmbH for static reasons must
not be removed by the exhibitor.
Supporting walls have to be constructed, for example, in the case of free
standing partition walls which are longer than 5 m or partition walls
between front stands as otherwise stand safety cannot be guaranteed.

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Systemwand (Achsmaße)
Höhe: 2,50 m
Breite: 0,50 m und 1,00 m

Gitterträger
Höhe: 0,30 m
Breite: 0,50 m und 1,00 m

System wall
(dimension between axes)
height: 2.50 m
width: 0.50 m and 1.00 m

Grid support
height: 0.30 m
width: 0.50 m and 1.00 m

Systemwand/
system wall (0050)

€35,00

Gitterträger/
grid support

Door (dimension between axes)
height: 2.50 m
width: 1.00 m
passage height: 2.00 m
passage width: 0.78 m
Stk./qty.

lfdm./meter

lfdm./meter

Tür (Achsmaße)
Höhe: 2,50 m
Breite: 1,00 m
Durchgangshöhe: 2,00 m
Durchgangsbreite: 0,78 m

(0002)

€26,00

Tür mit Schloss/
door (lockable) (0003)

€94,00

Blendenbestellung siehe A4
Order of screen elements see A4

n

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

n

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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Standwände weiß/System stand elements white
Standbau/Stand construction

A 2.2

Achtung:

Attention:

Alle Türen sind mit gleichschließenden Schlössern ausgestattet. Für die individuelle Sperrung sind
im Servicebüro Zylinder-Schlüssellochsperrer gegen eine Kaution in Höhe von € 10,00 erhältlich.

All doors are fitted with identical locks. Cylinder keyhole locks for individual locking are available
from the exhibitor service for a deposit of € 10.00.

System:
Abmessung:

Aluminiumprofile, eloxiert
Höhe: 2,50 m;
Breite: 0,50 m und 1,00 m (Achsmaße)
Wandfüllung: beidseitig beschichtete weiße Forex Kunststoffplatte, 0,6 cm stark (schwer entflammbar
nach DIN 4102/B1)

system:
aluminium profiles, coated
measurements: height: 2.50 m,
width: 0.5 m and 1.00 m (axial dimensions)
wall panelling: covered on both sides with white Forex synthetic
board, 0.6 cm in thickness (hardly inflammable
acc. to DIN 4102/B1)

Die Systemwand dient zur optischen Abgrenzung und darf vom Aussteller
weder mit Exponaten versehen noch zur Abstützung von Standeinbauten
verwendet werden.
Das Einbringen von Nägeln etc, sowie das Streichen bzw. Bekleben der
Wände ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird dem Mieter die Wiederinstandsetzung des Materials in Rechnung gestellt. Die Systemwand darf
nur durch die MESSE ESSEN GmbH verändert oder abgebaut werden.
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen und
die Technischen Richtlinien der MESSE ESSEN GmbH.

The system walling serves as an optical boundary and the exhibitor may
neither use it for exhibits nor as a support for stand fittings.
The use of nails etc. and also paint or labels etc. is not allowed. The cost of
any damage caused will be charged to the exhibitor. The system walling
may only be extended or taken down by MESSE ESSEN GmbH. In addition the general terms of business and delivery and the technical
guidelines are valid.
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A 2.3

Standwände farbig/
System stand elements coloured
Standbau/Stand construction

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH
E-Mail: service@messe-essen.de
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Die gemäß Formblatt A 2.1 angebotenen weißen Systemwände und Türen können auch in farbiger Ausführung bestellt werden.
Die vom Aussteller angemietete Standfläche wird von der Messe Essen GmbH generell nicht durch Wände abgegrenzt. Systemstandwände und zusätzliche Standeinbauten wie Kabinen und Gitterträger können mit diesem Formular bestellt werden. Die von der MESSE ESSEN GmbH aus statischen Gründen errichteten Stützwände dürfen vom Aussteller nicht entfernt werden. Stützwände müssen z. B. bei
freistehenden Trennwänden ab 5 m Länge bzw. bei Trennwänden zwischen Kopfständen aufgestellt werden, da ansonsten die Standsicherheit nicht gewährleistet
ist.

The white system walls and doors quoted as per form A 2.1 can also be ordered
in coloured versions.
The rented stand area is generally not divided by walls by the Messe Essen
GmbH. Stand system walls and additional stand fittings, such as cubicles and grid
supports can be ordered with this form. Supporting walls constructed by the
MESSE ESSEN GmbH for static reasons must not be removed by the exhibitor.
Supporting walls have to be constructed, for example, in the case of free standing
partition walls which are longer than 5 m or partition walls between front stands
as otherwise stand safety cannot be guaranteed.

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
technischen Richtlinien

We hereby place the following order under recognition of the terms and conditions of
business and delivery and the technical guidelines:

lfdm. Systemwand (Achsmaße) (0049)
€ 65,00
Höhe 2,50 m, Breite 0,5 m und 1,00 m
einseitig mit farbiger Folie bezogene Kunststoffplatten,
0,6 cm stark (schwer entflammbar nach DIN 4102/B1)

meter system wall (dimension between axes) (0049)
€ 65.00
height: 2.50 m, width: 0.5 m and 1.00 m
synthetic board covered single sided with colored foil,
0,6 cm in thickness (Hardly inflammable acc. to DIN 4102/B1)

Stk. Tür mit Schloss (Achsmaße) (0085)
€ 141,00
Höhe 2,50m, Breite 1,00 m, mit farbiger Folie bezogen
Durchgangshöhe: 2,00 m, Durchgangsbreite: 0,78 m

qty door (lockable) (dimension between axes) (0085)
€ 141.00
height: 2.50 m, width: 1.00 m, covered with coloured foil
passage height: 2.00 m, passage width: 0.78 m

Folgende Farben sind lieferbar. Die Farbangaben sind teilweise auch in RAL angegeben. Der untenstehende Druck ist nicht farbverbindlich.
Bitte fordern Sie ein Farbmuster an.

The following colours are available. Some of the colour identifications are also
given in RAL. Print is not colour-binding.
Please order an colour pattern.

첸 631-25
ca. RAL 1016

첸 631-35
ca. RAL 2003

첸 631-31
ca. RAL 3000

첸 631-62
RAL –

첸 631-63
RAL –

첸 631-52
RAL 5015

첸 631-50
ca. RAL 5013

첸 631-74
ca. RAL 7042

첸 631-82
RAL –

첸 631-22
ca. RAL 1021

첸 631-34
ca. RAL 2004

첸 631-30
ca. RAL 3003

첸 631-61
ca. RAL 6029

첸 631-56
RAL –

첸 631-51
RAL –

첸 631-70
ca. RAL 9005

첸 631-72
ca. RAL 7035

첸 631-90
ca. RAL 9006

첸 631-20
ca. RAL 1033

첸 631-32
ca. RAL 3020

첸 631-64
ca. RAL 6018

첸 631-60
ca. RAL 6005

첸 631-53
RAL –

첸 631-49
ca. RAL 5002

첸 631-73
ca. RAL 7043

첸 631-91
RAL –

lfdm. Gitterträger

€ 26,00

meter grid support

Blendenbestellung siehe A4

n

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

€ 26.00

Order of screen elements see A4

n

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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A 2.4

Standwände farbig/
System stand elements coloured
Standbau/Stand construction

Achtung:

Attention:

Alle Türen sind mit gleichschließenden Schlössern ausgestattet. Für die individuelle Sperrung sind
im Servicebüro Zylinder-Schlüssellochsperrer gegen eine Kaution in Höhe von € 10,00 erhältlich.

All doors are fitted with identical locks. Cylinder keyhole locks for individual locking are available
from the exhibitor service for a deposit of € 10.00.

System:
Abmessung:
Breite:
Wandfüllung:

system:
measurements:
width:
wall panelling:

Aluminiumprofile, eloxiert
Höhe: 2,50 m;
0,50 m und 1,00 m (Achsmaße)
Kunststoffplatte nach Farbwahl, 0,6 cm stark
(schwer entflammbar nach DIN 4102/B1)

aluminium profiles, coated
height: 2.50 m,
0.5 m and 1.00 m (axial dimensions)
Forex synthetic board in the ordered colour, 0.6 cm in
thickness (hardly inflammable acc. to DIN 4102/B1)

Bei farbigen Stellwänden ist das Profil nicht in der bestellten Farbe der
Wandfüllung sondern Aluminiumfarben!

With coloured system walls the profile is not in the colour ordered for the
wall fillings but in aluminium colour!

Die Systemwand dient zur optischen Abgrenzung und darf vom Aussteller
weder mit Exponaten versehen noch zur Abstützung von Standeinbauten
verwendet werden.
Das Einbringen von Nägeln etc, sowie das Streichen bzw. Bekleben der
Wände ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird dem Mieter die Wiederinstandsetzung des Materials in Rechnung gestellt. Die Systemwand darf
nur durch die MESSE ESSEN GmbH verändert oder abgebaut werden.
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen und
die Technischen Richtlinien der MESSE ESSEN GmbH.

The system walling serves as an optical boundary and the exhibitor may
neither use it for exhibits nor as a support for stand fittings.
The use of nails etc. and also paint or labels etc. is not allowed. The cost of
any damage caused will be charged to the exhibitor. The system walling
may only be extended or taken down by MESSE ESSEN GmbH. In
addition the general terms of business and delivery and the technical
guidelines of MESSE ESSEN GmbH are valid.
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Standskizze Mietsystemstand/
Stand sketch shell scheme stand
Standbau/Stand construction

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Martina Meyer, Lea Weiler
Fon +49.(0)201.7244-675, -482

E-Mail: standbau@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-854

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Bitte in die Grundskizze einzeichnen: Standgröße (m2), Art des Standes (Eck-, Kopfoder Reihenstand), sowie ggf. Standort der Wände, Kabine sowie der technischen
Einrichtungen/Installationen (siehe Zeichenerklärung auf der nächsten Seite).
Bei Bedarf können die Pläne der Versorgungskanäle bei der MESSE ESSEN GmbH,
Abteilung Technik, angefordert werden.

On the stand sketch please draw in a layout of your stand indicating standsize (m2),
type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the system stand
elements, cabins, technical equipment/installations that you require (see legend on
the next page).
If required, the plans of the supply conduits can be requested from MESSE ESSEN
GmbH, Technical Department.

Maßstab 1:

Scale 1:

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)
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Standskizze Mietsystemstand/
Stand sketch shell scheme stand
Standbau/Stand construction

Zeichenerklärung/Legend
Standbau/Stand construction

Elektroinstallation/Electrical installation
Reihenstand – 1 Seite offen
Row stand – 1 side open

Wechselstromanschluss – 2,8 kW mit Schukosteckdose

WS A.C. Connection – 2.8 kw with round 2 pin socket
DS
S

Eckstand – rechte Seite offen
Corner stand – right side open

CK

Drehstromanschluss – z. B. 6 kW
Three phase connection – e.g. 6 kw
Schukosteckdose – 230 V
Round 2 pin socket – 230 V
CEE-Kupplung – 400 V, 6 kW
CEE sockets – 400 V, 6 kw, 5 pins
Mietzähler – Drehstrom 400 V

MZ Hired meter – three phase 400 V
Eckstand – linke Seite offen
Corner stand – left side open

Kopfstand – 3 Seiten offen
End of block stand – 3 sides open

Wasserinstallation/Water installation
HW

Hauptwasser – Anschluss Zu- und Ablauf für die Küche
Water supply – and drainage

WB

Waschbecken
Sink

Tablarablagen/Shelves
TS

Bitte vermerken Sie die Position eines
Standnachbarn!
Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Blockstand – 4 Seiten offen
Island stand – 4 sides open

Tablarablagen – Position und Höhe
Shelves – position and height

Druckluftanschluss/Pneumatic connection
DL

Druckluft – 8 bar
Compressed air – 8 bar

Abhängungen/Suspensions
Tür mit Schloss
Höhe: 2,50 m - Breite: 1,00 m (Achsmaß)
Durchgangshöhe: 2,00 m
Durchgangsbreite: 0,78 m
Door, lockable
hight: 2.50 m - width: 1.00 m
(dimension between axes)
passage height: 2.00 m
passage width: 0.78 m
Blende
Fascia board
Wandelement
Wall panel

A

Abhängungen
Suspensions

Telekommunikation/Telecommunication
AT

Telefon – analoger Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – analog fon/fax connection

DT

Telefon – digitaler Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – digital fon/fax connection

Internet/Internet access
X

Internet
Internet access

2017

Standtechnik/Stand engineering
Elektroinstallation/Electricity

B 1.1 – 1.4

Wasser/Water

B 2.1 – 2.2

Druckluft/Compressed air

B3

Abhängungen/Suspension from the hall ceiling

B 4.1 – 4.3

Ton-/Lichttechnik/Sound/Lighting technology

B 5.1 – 5.3

Kommunikationstechnik/Communication technology

C 1.1 – 1.4

Internet/Internet access

C 2.1 – 2.5

Audio-, Videotechnik/Audio, video and PC technology

C 3.1 – 3.4

Feuerlöscher/Fire extinguisher

B6

Sprinkleranlagen/Sprinkler systems

B7

Standskizze/Stand sketch

G 1.1 – 1.2
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B 1.1

Elektroinstallation/Electricity
Standtechnik/Stand engineering

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
Elektro Peters
Fon +49.(0)201. 7244-411

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Hauptanschluss mit einer Sicherung für eine elektrische Leistung
2,8 kW, Wechselstrom 230 V und einer Schukosteckdose (0001) € 106,00
zzgl. Stromverbrauch pro Messetag (0036)
€ 10,00
Hauptanschluss mit Hauptsicherung für eine elektrische
Leistung 6 kW, 400 V (ohne Steckdose), Bestellung siehe B 1.3
zzgl. Stromverbrauch siehe B 1.4 (0002)
€ 115,60
Hauptanschluss mit Hauptsicherung für eine elektrische
Leistung 10 kW, 400 V (ohne Steckdose), Bestellung siehe B 1.3
zzgl. Stromverbrauch siehe B 1.4 (0003)
€ 149,10
Hauptanschluss mit Hauptsicherung für eine elektrische
Leistung 15 kW, 400 V (ohne Steckdose), Bestellung siehe B 1.3
zzgl. Stromverbrauch siehe B 1.4 (0004)
€ 212,20
Hauptanschluss mit Hauptsicherung für eine elektrische
Leistung 20 kW, 400 V (ohne Steckdose), Bestellung siehe B 1.3
zzgl. Stromverbrauch siehe B 1.4 (0005)
€ 283,70
Hauptanschluss mit Hauptsicherung für eine elektrische
Leistung 30 kW, 400 V (ohne Steckdose), Bestellung siehe B 1.3
zzgl. Stromverbrauch siehe B 1.4 (0007)
€ 406,50
Hauptanschluss mit Hauptsicherung für eine elektrische
Leistung 40 kW, 400 v (ohne Steckdose), Bestellung siehe B 1.3
zzgl. Stromverbrauch siehe B 1.4 (0008)
€ 541,10
Hauptanschluss mit Hauptsicherung für eine elektrische
Leistung 50 kW, 400 V (ohne Steckdose), Bestellung siehe B 1.3
zzgl. Stromverbrauch siehe B 1.4 (0009)
€ 640,70
Hauptanschluss mit Hauptsicherung für eine elektrische
Leistung 60 kW, 400 V (ohne Steckdose), Bestellung siehe B 1.3
zzgl. Stromverbrauch siehe B 1.4 (0010)
€ 756,40
Hauptanschluss mit Hauptsicherung für eine elektrische
Leistung 80 kW, 400 V (ohne Steckdose), Bestellung siehe B 1.3
zzgl. Stromverbrauch siehe B 1.4 (0011)
€ 1.049,60
Bei noch höherer kW-Anschlussleistung als 80 kW erhöht sich der
Preis (ausgehend von €1.049,60 für 80 kW) pro kW (0012) um je € 16,80

Main connection with fuse for electric power
2.8 kW, AC 230 V and a socket (0001)
plus power consumption per trade fair day (0036)
Main connection with main fuse for electrical
power 6 kW, 400 V (without socket), see order form B 1.3
plus power consumption see B 1.4 (0002)
Main connection with main fuse for electrical
power 10 kW, 400 V (without socket), see order form B 1.3
plus power consumption see B 1.4 (0003)
Main connection with main fuse for electrical
power 15 kW, 400 V (without socket) see order form B 1.3
plus power consumption see B 1.4 (0004)
Main connection with main fuse for electrical
power 20 kW, 400 V (without socket), see order form B 1.3
plus power consumption see B 1.4 (0005)
Main connection with main fuse for electrical
power 30 kW, 400 V (without socket), see order form B 1.3
plus power consumption see B 1.4 (0007)
Main connection with main fuse for electrical
power 40 kW, 400 V (without socket), see order form B 1.3
plus power consumption see B 1.4 (0008)
Main connection with main fuse for electrical
power 50 kW, 400 V (without socket), see order form B 1.3
plus power consumption see B 1.4 (0009)
Main connection with main fuse for electrical
power 60 kW, 400 V (without socket), see order form B 1.3
plus power consumption see B 1.4 (0010)
Main connection with main fuse for electrical
power 80 kW, 400 V (without socket), see order form B 1.3
plus power consumption see B 1.4 (0011)
For kw consumption in excess of 80 kW the price
(assuming € 1,049.60 for 80 kW) increases per kW (0012) by

Bitte beachten Sie:

Please notice:

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

Die für den Stand bestellte elektrische Spannung wird generell ab dem letzten Aufbautag zur Verfügung gestellt und 2 Stunden nach Veranstaltungsschluss abgeschaltet.
Auf- und Abbaustrom siehe B 1.2

€ 106.00
€ 10.00

€ 115.60

€ 149.10

€ 212.20

€ 283.70

€ 406.50

€

541.10

€ 640.70

€ 756.40

€1,049.60
€

16.80

The electrical potential ordered for your stand will be at your disposal from the last
day of set-up and will be disconnected 2 hours after the closure of the fair.
Electrical power supply for set-up and dismantling see B 1.2
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B 1.2

Elektroinstallation/Electricity
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Elektro Peters
Fon +49.(0)201. 7244-411
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Auf- und Abbaustrom

Power supply for set-up and dismantling

Bitte beachten!

Please notice:

Bestellung ab 6 kW und bis maximal 1 Woche vor Aufbaubeginn möglich.

Available for order from 6 kW and up to maximum 1 week before set-up starts.

Vorab benötigte Stromversorgung ist kostenlos an den Hallenwänden, Säulen und Toren bis
maximal 10 kW/CEE 16 A (230 V) gegeben. Eine darüber hinausgehende Versorgung bzw.
eine vorzeitige Freischaltung ihres bestellten Anschlusses ist kostenpflichtig.

Electrical power supply up to 10 kW/CEE 16 A (230 V) maximum, located on the walls,
columns and gates of our exhibition halls is free of charge. An additional electrical supply
or a clearing of your ordered electrical connection is fee-based.

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Y

Y

Vorzeitige Freischaltung (AUFBAU) des mit Formblatt B 1.1
bestellten Stromanschlusses (0066)
zzgl. Kosten für Stromverbrauch
je nach Bestellart (Formular B 1.4)
– Zähler = kW gemäß Zähler
– Pauschal =
kW x
Tage x 10 Stunden x €0,41 : 2= €
ab

Y

0,00

(Datum)

Längere Freischaltung (ABBAU) des mit Formblatt B 1.1
bestellten Stromanschlusses (0066)
zzgl. Kosten für Stromverbrauch
je nach Bestellart (Formular B 1.4)
– Zähler = kW gemäß Zähler
– Pauschal =
kW x
Tage x 10 Stunden x €0,41 : 2= €
bis

€ 100,90

Prior clearing of the power connection booked
with form B 1.1 (0066)
Power consumption additional
as ordered with form B 1.4
– Meter = kW according to meter
– Lump-sum basis =
kW x
days x 10 hours x € 0.41 : 2 = €
from

€ 100,90

0,00

(Datum)

Y

0,00

(date)

Extended clearing of the power connection booked
with form B 1.1 (0066)
Power consumption additional (meter or lump-sum basis)
as ordered with form B 1.4
– Meter = kW according to meter
– Lump-sum basis =
kW x
days x 10 hours x € 0.41 : 2 = €
up to

€ 100.90

€ 100.90

0,00

(date)

Bei Bestellung von mehreren Stromanschlüssen vermerken Sie bitte auf der Standskizze, für welchen die vorzeitige/längere Freischaltung benötigt wird!

In case of ordering several electrical connections please note on the stand sketch, for
which of them you will need the prior/extended power supply!

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

B 1.3

Elektroinstallation/Electricity
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Elektro Peters
Fon +49.(0)201. 7244-411
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Standinstallation

Stand installations

weitere Schukosteckdosen (0013)
CEE-Steckdosen, 400 V a.P., 16 A (0014)
CEE-Steckdosen, 400 V a.P., 32 A (0015)
CEE-Steckdosen, 400 V a.P., 63 A (0016)
CEE-Steckdosen, 400 V a.P., 125 A (0017)

€
€
€
€
€

Zuleitung über die Hallendecke 230 V (0064)
Zuleitung über die Hallendecke 400 V/CEE 16 A (0065)

€ 126,10
€ 152,30

Supply line over the ceiling 230 V (0064)
Supply line over the ceiling 400 V/CEE 16 A

Stromschiene 2 m mit 2 Adapterstrahlern (0060)
Stromschiene 2 m mit 3 Adapterstrahlern (0061)

€ 71,50
€ 96,60

Busbar 2 m with 2 adapter spots
Busbar 2 m with 3 adapter spots

zusätzlicher Adapterstrahler 50 W,
für Stromschiene (0063)

€

32,60
48,90
68,30
75,60
183,90

Additional sockets (0013)
CEE sockets, 400 V on wall,
CEE sockets, 400 V on wall,
CEE sockets, 400 V on wall,
CEE sockets, 400 V on wall,

38,80

400 W Strahler (0019)
Unterverteilung mit 4 Schukosteckdosen,
separate Absicherung (0022)
Unterverteilung mit 8 Schukosteckdosen,
separate Absicherung (0023)
Handwerkerstunde für Montage und
Anschluss ausstellereigener Beleuchtungskörper
und E-Verteilung (0025)
Ausschalter, 3 x 63 A
als Hauptschalter (0026)
TV-Kabelanschluss (0059)

€

€ 146,10
€

51,45

€

47,90

€ 189,10

(0060)
(0061)

32.60
48.90
68.30
75.60
183.90

€ 126.10
€ 152.30
€ 71.50
€ 96.60
€ 38.80

Replacement of damaged or lost spotlight will be
charged with € 59.70 (0068)

47,30

€ 55,60
€ 80,90

(0065)

Additional spotlight 50 W,
for busbar (0063)

Beschädigte oder verlorengegangene Adapterstrahler werden zusätzlich mit € 59,70 (0068) in Rechnung gestellt.
Auslegestrahler 75 W (0062)

€
€
€
€
€

16 A (0014)
32 A (0015)
63 A (0016)
125 A (0017)

Spotlight 75 W

(0062)

€

47.30

Spotlight 400 W (0019)
Subsidiary distribution with 4 sockets,
separate fuse (0022)
Subsidiary distribution with 8 sockets,
separate fuse (0023)
Hours of labor for assembly and connection
of the exhibitor’s own lighting fixtures and
electrical distribution equipment (0025)
Circuit breaker 3 x 63 amps
as main switch (0026)

€ 55,60
€ 80.90

TV cable access

€ 189.10

(0059)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 146.10
€ 51.45

€ 47.90
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Elektroinstallation/Electricity

B 1.4

Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Elektro Peters
Fon +49.(0)201. 7244-411
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Stromkostenverrechnung Pauschal

Charges on a lump-sum basis

Y

Y

Die Berechnung des verbrauchten Stroms erfolgt bei
Hauptanschlüssen 6 kW und höher aufgrund des
angemeldeten Anschlusses
kW x
Tage (Veranstaltungstage + 1 Aufbautag) x
0,00
10 Stunden x €0,41 = €

Assessments will be made for electrical current actually
consumed for main hook-ups 6 kW and more based on
the connection applied for
kW x
days (duration of fair + 1 day for setup) x
0,00
10 hours x € 0.41 = €

Stromkostenverrechnung per Zähler

Charges according to meter

(Stromverbrauchspreis beträgt je kWh €0,41)

(The price charged for electrical current consumed is € 0.41 per kWh)

Y

Y

Y

Zähler wird durch den Aussteller beigestellt
(Für vom Aussteller selbst installierte Zähler
erhebt die MESSE ESSEN GmbH eine
Abnahmegebühr von (0030)
Nur Zähler mit gültiger Eich-Bescheinigung,
die nicht älter als 2 Jahre ist, werden zugelassen.)

21,00

Y

Zähler mietweise
Mietzähler bis 40 A,
Drehstrom 400 V (0027)
Mietzähler bis 60 A,
Drehstrom 400 V (0028)
Mietzähler > 60 A,
Drehstrom 400 V (0029)

n

€

€

57,70

€ 168,10

n

€ 21.00

Meters supplied on hire
Hired meters up to 40 amps,
3 phase current 400 V (0027)
Hired meters up to 60 amps,
3 phase current 400 V (0028)
Hired meters > 60 amps,
3 phase current 400 V (0029)

€ 105,10

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

Meter is provided by the exhibitor
(For meters installed by the exhibitor
MESSE ESSEN GmbH will charge
an inspection fee of (0030)
Only meters with a valid calibration certificate which
must not be more than two years old shall be permitted.)

€ 57.70
€ 105.10
€ 168.10

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

G 1.1

Standskizze/Stand sketch
Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH
E-Mail: service@messe-essen.de

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Bitte auf korrekte und eindeutige Bemaßung achten und die Ausrichtung (Standnachbar) angeben!
The dimensioning has to be correct and clear. Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Bitte in die Grundskizze einzeichnen: Standgröße (m2), Art des Standes (Eck-, Kopfoder Reihenstand), sowie ggf. Standort der Wände, Kabine sowie der technischen
Einrichtungen/Installationen (siehe Zeichenerklärung auf der nächsten Seite).
Bei Bedarf können die Pläne der Versorgungskanäle bei der MESSE ESSEN GmbH,
Abteilung Technik, angefordert werden.

On the stand sketch please draw in a layout of your stand indicating standsize (m2),
type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the system stand
elements, cabins, technical equipment/installations that you require (see legend on
the next page).
If required, the plans of the supply conduits can be requested from MESSE ESSEN
GmbH, Technical Department.

Maßstab 1:

Scale 1:

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

2017

G 1.2

Standskizze/Stand sketch
Zeichenerklärung/Legend
Standbau/Stand construction

Elektroinstallation/Electrical installation
Reihenstand – 1 Seite offen
Row stand – 1 side open

Wechselstromanschluss – 2,8 kW mit Schukosteckdose

WS A.C. Connection – 2.8 kw with round 2 pin socket
DS
S

Eckstand – rechte Seite offen
Corner stand – right side open

CK

Drehstromanschluss – z. B. 6 kW
Three phase connection – e.g. 6 kw
Schukosteckdose – 230 V
Round 2 pin socket – 230 V
CEE-Kupplung – 400 V, 6 kW
CEE sockets – 400 V, 6 kw, 5 pins
Mietzähler – Drehstrom 400 V

MZ Hired meter – three phase 400 V
Eckstand – linke Seite offen
Corner stand – left side open

Kopfstand – 3 Seiten offen
End of block stand – 3 sides open

Wasserinstallation/Water installation
HW

Hauptwasser – Anschluss Zu- und Ablauf für die Küche
Water supply – and drainage

WB

Waschbecken
Sink

Sprinkleranlagen/Sprinkler systems
SP

Bitte vermerken Sie die Position eines
Standnachbarn!
Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Blockstand – 4 Seiten offen
Island stand – 4 sides open

Sprinkleranlagen
Sprinkler systems

Druckluftanschluss/Pneumatic connection
DL

Druckluft – 8 bar
Compressed air – 8 bar

Abhängungen/Suspensions
Tür mit Schloss
Höhe: 2,50 m - Breite: 1,00 m (Achsmaß)
Durchgangshöhe: 2,00 m
Durchgangsbreite: 0,78 m
Door, lockable
hight: 2.50 m - width: 1.00 m
(dimension between axes)
passage height: 2.00 m
passage width: 0.78 m
Blende
Fascia board
Wandelement
Wall panel

A

Abhängungen
Suspensions

Telekommunikation/Telecommunication
AT

Telefon – analoger Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – analog fon/fax connection

DT

Telefon – digitaler Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – digital fon/fax connection

Internet/Internet access
X

Internet
Internet access

2017

B 2.1

Wasser/Water
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Farwick & Hinz GmbH
Fon +49.(0)201. 7244-404
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit mietweise unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen
und der Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Stk. Hauptwasser-Anschluss für Küche, max. 3 m
€ 364,60
(1/2 „Zulauf“, 3/4 „Rücklauf“, Wasserdruck 1,96 bar)
inkl. Anschl. einer ausstellereigenen Spüle oder Theke (0001)
Stk. Wasser-Anschluss, zusätzl., max. 3 m,
ohne Becken (1/2 „Zulauf”, 3/4 „Rücklauf“) (0002)
Stk. 1/2“ Zulauf, max. 3 m (0003)

€ 304,90
€ 133,90

Bitte beachten Sie: die Wasseranschlüsse in den Versorgungskanälen müssen während der gesamten Messelaufzeit JEDERZEIT zugänglich sein!
Bei eigenem Standbau mit Holzboden: Höhe des Holzbodens
cm
Detaillierte Hinweise finden Sie in der Technischen Richtlinie 5.4.
Um Missverständnisse zu vermeiden, bitten wir unsere Aussteller, sich rechtzeitig über Möglichkeiten der
Wasserinstallation zu informieren. Die MESSE ESSEN GmbH gestattet die Durchführung von Installationen
aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nur der Vertragsfirma. Bei Bedarf können die Pläne der Versorgungskanäle bei der MESSE ESSEN GmbH, Abteilung Technik, angefordert werden.

Stk. Abzweig T-Stück für zusätzliche Geräte (0004)
Stk. ausstellereigene/gemietete Waschbecken/Spüle
oder Theke anschließen (0005)
Stk. ausstellereigene/gemietete Geräte anschließen
(Spülmaschine ect.) (0006)
Stk. ausstellereigene/gemietete Kochendwassergeräte/
Kaffeeautomaten anschließen (0007)
m Wasserzulaufschlauch inkl. Verlegung (0010)
m Wasserablaufschlauch inkl. Verlegung (0057)

€ 364.60

pcs Water connection(s) additional, max. 3 m,
without sink (1/2” supply pipe, 3/4” waste pipe)

€ 304.90

pcs 1/2” supply pipe(s), max. 3 m,

(0002)

(0003)

€ 133.90

Please notice: all water connections in the supply conduits have to be accessible for the complete duration
of the fair.
If stand construction with wooden floor: hight of wooden floor
cm
Detailed references can be found in the Technical Guideline 5.4.
In order to avoid any misunderstandings, exhibitors are requested to establish what water connections to
their stand are possible and to obtain quotations from the contractor well in advance. For safety reasons the
MESSE ESSEN GmbH only allows the installations by the contractor. If required, the plans of the supply
conduits can be requested from MESSE ESSEN GmbH, Technical Department.

€ 50,50
€

pcs Water main connection(s) for kitchen, max. 3 m,
(1/2” supply pipe, 3/4” waste pipe, water pressure 1.96 bar)
incl. connection of exhibitor’s own sink or bar (0001)

58,70

€ 80,90
€ 32,50
€ 29,90
€ 29,90

pcs T-piece for additional equipment (0004)

€ 50.50

pcs Connection of exhibitor’s own/rented wash
basin/sink or bar (0005)

€ 58.70

pcs Connection of exhibitor’s own/rented machines
(dishwasher etc.) (0006)

€ 80.90

pcs Connection of exhibitor’s own/rented hot water
equipment/coffee machine(s) (0007)

€ 32.50

m Fresh water hose, incl. laying

(0010)

€ 29.90

m waste water hos, incl. laying

(0057)

€ 29.90

Der Wasserverbrauch wird pauschal mit € 5,80 (0034) pro Messetag berechnet. Die genannten Preise verstehen sich pro Mengeneinheit einschließlich Material, Montage/Demontage und Sicherheitswartung (auch an Sonn- und Feiertagen). Die Anlieferung der anzuschließenden Geräte sollte möglichst bis zum vorletzten Aufbautag erfolgen.

Water consumption is invoiced at a flat rate of € 5,80 (0034) per trade fair day. The prices quoted per unit
of quantity including supply of material, installation/dismantling and maintenance (also on Sundays and
public holidays). Equipment to be connected should be delivered no later than two days prior to the
commencement of the fair.

n

n

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

B 2.2

Wasser/Water
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Farwick & Hinz GmbH
Fon +49.(0)201. 7244-404
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and the
technical guidelines:

Stk. Beckenfüllung/-entleerung bis 3,5 m3
zzgl. Wasserverbrauch (€ 5,80/m3) (0037)

€
3

Stk. Beckenfüllung/-entleerung je weiterem m
zzgl. Wasserverbrauch (€ 5,80/m3) (0056)

pcs Filling of basin/drain up to 3,5 m3
water consumption additional (€ 5.80/m3)

93,70

pcs Filling of basin/drain each additional m
water consumption additional (€ 5.80/m3)

€ 25,00

Stk. Fettabscheider (Miete) (0054)
€ 255,40
Detaillierte Hinweise finden Sie in der Technischen Richtlinie Punkt 6.2.1

Kaufware
Stk. Armatur für Spüle (0013)
Stk. Untertischgerät (0014)
Stk. Spültisch/Überlaufgarnitur (0016)

€ 93.70
3

€ 25.00

pcs Grease separators (for rent) (0054)
€ 255.40
Detailed references can be found in the Technical Guideline 6.2.1

For sale
€

70,00

pcs. Tap for basin/sink

€ 140,00
€

pcs. Under sink electric water heater

12,90

Dienstleistungen

(0013)

pcs. Sink/overflow set

(0014)

(0016)

€

70.00

€

12.90

€ 140.00

Services

Std. Monteur-Stunde Zusatzarbeiten
Montags - Samstags (0032)

€ 48,40

h Service technician for additional work
Monday to Saturday (0032)

€ 48.40

Std. Monteur-Stunde Zusatzarbeiten
Sonntags/Feiertags (0040)

€

h Service technician for additional work
Sunday and Holiday (0040)

€

73,00

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

73.00
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G 1.1

Standskizze/Stand sketch
Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH
E-Mail: service@messe-essen.de

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Bitte auf korrekte und eindeutige Bemaßung achten und die Ausrichtung (Standnachbar) angeben!
The dimensioning has to be correct and clear. Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Bitte in die Grundskizze einzeichnen: Standgröße (m2), Art des Standes (Eck-, Kopfoder Reihenstand), sowie ggf. Standort der Wände, Kabine sowie der technischen
Einrichtungen/Installationen (siehe Zeichenerklärung auf der nächsten Seite).
Bei Bedarf können die Pläne der Versorgungskanäle bei der MESSE ESSEN GmbH,
Abteilung Technik, angefordert werden.

On the stand sketch please draw in a layout of your stand indicating standsize (m2),
type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the system stand
elements, cabins, technical equipment/installations that you require (see legend on
the next page).
If required, the plans of the supply conduits can be requested from MESSE ESSEN
GmbH, Technical Department.

Maßstab 1:

Scale 1:

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)
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G 1.2

Standskizze/Stand sketch
Zeichenerklärung/Legend
Standbau/Stand construction

Elektroinstallation/Electrical installation
Reihenstand – 1 Seite offen
Row stand – 1 side open

Wechselstromanschluss – 2,8 kW mit Schukosteckdose

WS A.C. Connection – 2.8 kw with round 2 pin socket
DS
S

Eckstand – rechte Seite offen
Corner stand – right side open

CK

Drehstromanschluss – z. B. 6 kW
Three phase connection – e.g. 6 kw
Schukosteckdose – 230 V
Round 2 pin socket – 230 V
CEE-Kupplung – 400 V, 6 kW
CEE sockets – 400 V, 6 kw, 5 pins
Mietzähler – Drehstrom 400 V

MZ Hired meter – three phase 400 V
Eckstand – linke Seite offen
Corner stand – left side open

Kopfstand – 3 Seiten offen
End of block stand – 3 sides open

Wasserinstallation/Water installation
HW

Hauptwasser – Anschluss Zu- und Ablauf für die Küche
Water supply – and drainage

WB

Waschbecken
Sink

Sprinkleranlagen/Sprinkler systems
SP

Bitte vermerken Sie die Position eines
Standnachbarn!
Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Blockstand – 4 Seiten offen
Island stand – 4 sides open

Sprinkleranlagen
Sprinkler systems

Druckluftanschluss/Pneumatic connection
DL

Druckluft – 8 bar
Compressed air – 8 bar

Abhängungen/Suspensions
Tür mit Schloss
Höhe: 2,50 m - Breite: 1,00 m (Achsmaß)
Durchgangshöhe: 2,00 m
Durchgangsbreite: 0,78 m
Door, lockable
hight: 2.50 m - width: 1.00 m
(dimension between axes)
passage height: 2.00 m
passage width: 0.78 m
Blende
Fascia board
Wandelement
Wall panel

A

Abhängungen
Suspensions

Telekommunikation/Telecommunication
AT

Telefon – analoger Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – analog fon/fax connection

DT

Telefon – digitaler Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – digital fon/fax connection

Internet/Internet access
X

Internet
Internet access
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Druckluft/Compressed air

B3

Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Farwick & Hinz GmbH
Fon +49.(0)201. 7244-404

+49.(0)201.7244-445

Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de
Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Druckluftanschluss

Compressed air connection

Liefermenge
l/min.

Durchmesser
in Zoll

Preis je
Anschluss

Quantity
l/min

bis 0,3 (300 I/min) (0001)

1/2“

€

563,00

up to 0.3 (300 l/min)

bis 0,5 (500 I/min) (0002)

3/4“

€

915,00

up to 0.5 (500 l/min)

bis 1,5 (1500 I/min) (0003)

1“

€

1.469,00

up to 1.5 (1,500 l/min)

bis 3,0 (3000 I/min) (0004)

1 1/4“

€

2.300,00

up to 3.0 (3,000 l/min)

bis 5,0 (5000 I/min) (0005)

1 1/2“

€

3.035,00

up to 5.0 (5,000 l/min)

bis 7,5 (7500 I/min) (0006)

2“

auf Anfrage

Diameter
inches

Price per
connection

(0001)

1/2“

€

563.00

(0002)

3/4“

€

915.00

1“

€ 1,469.00

(0004)

1 1/4“

€ 2,300.00

(0005)

1 1/2“

€ 3,035.00

2“

on request

up to 7.5 (7,500 l/min)

(0003)

(0006)

Die vorgenannten Preise beinhalten das Verlegen der Druckluftleitungen bis zum Stand.
Den Abschluss bildet ein Kugelhahn (Innengewinde in der bestellten Größe). Der Anschluss der Druckluftleitungen an die Maschinen erfolgt ausschließlich durch den Aussteller.

The prices quoted above include the connection as stated in the stand. A ball tap (female
thread in the size ordered) is installed in the end. The compressed air lines to the machines
are connected solely by the exhibitor.

Der von der MESSE ESSEN GmbH zur Verfügung gestellte Druck beträgt max. 8 bar. Bei
evtl. geringerer Abnahme sind Druckminderer von Ausstellerseite vorzusehen.

A maximum pressure of 8 bar will be provided by MESSE ESSEN GmbH. Pressure reducers
are to be provided by the exhibitor if the pressure is to be lower.

Bitte beachten Sie:
1/2 Stunde nach Messeschluss wird die Druckluftversorgung aus sicherheitstechnischen Gründen abgeschaltet. Am letzten Messetag kann die Druckluftversorgung auf Antrag verlängert werden zum Preis von
€ 48,40 pro Stunde (Montag - Samstag) oder € 73,00 pro Stunde (Sonntag/Feiertag).
Die Druckluftanschlüsse müssen während der gesamten Messelaufzeit JEDERZEITzugänglich sein!

Please notice:
For safety reasons the compressed air supply will be switched off 1/2 hour after the end of the fair. On the
last day of the fair, the compressed air supply period can be extended on request. The costs therefor are
€ 48.40 per hour (Monday – Saturday) or € 73.00 per hour (Sunday/bank holiday).
All pneumatic connections in the supply conduits have to be accessible during the complete duration of the
fair AT ANY TIME!

n

n

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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G 1.1

Standskizze/Stand sketch
Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH
E-Mail: service@messe-essen.de

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Bitte auf korrekte und eindeutige Bemaßung achten und die Ausrichtung (Standnachbar) angeben!
The dimensioning has to be correct and clear. Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Bitte in die Grundskizze einzeichnen: Standgröße (m2), Art des Standes (Eck-, Kopfoder Reihenstand), sowie ggf. Standort der Wände, Kabine sowie der technischen
Einrichtungen/Installationen (siehe Zeichenerklärung auf der nächsten Seite).
Bei Bedarf können die Pläne der Versorgungskanäle bei der MESSE ESSEN GmbH,
Abteilung Technik, angefordert werden.

On the stand sketch please draw in a layout of your stand indicating standsize (m2),
type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the system stand
elements, cabins, technical equipment/installations that you require (see legend on
the next page).
If required, the plans of the supply conduits can be requested from MESSE ESSEN
GmbH, Technical Department.

Maßstab 1:

Scale 1:

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)
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G 1.2

Standskizze/Stand sketch
Zeichenerklärung/Legend
Standbau/Stand construction

Elektroinstallation/Electrical installation
Reihenstand – 1 Seite offen
Row stand – 1 side open

Wechselstromanschluss – 2,8 kW mit Schukosteckdose

WS A.C. Connection – 2.8 kw with round 2 pin socket
DS
S

Eckstand – rechte Seite offen
Corner stand – right side open

CK

Drehstromanschluss – z. B. 6 kW
Three phase connection – e.g. 6 kw
Schukosteckdose – 230 V
Round 2 pin socket – 230 V
CEE-Kupplung – 400 V, 6 kW
CEE sockets – 400 V, 6 kw, 5 pins
Mietzähler – Drehstrom 400 V

MZ Hired meter – three phase 400 V
Eckstand – linke Seite offen
Corner stand – left side open

Kopfstand – 3 Seiten offen
End of block stand – 3 sides open

Wasserinstallation/Water installation
HW

Hauptwasser – Anschluss Zu- und Ablauf für die Küche
Water supply – and drainage

WB

Waschbecken
Sink

Sprinkleranlagen/Sprinkler systems
SP

Bitte vermerken Sie die Position eines
Standnachbarn!
Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Blockstand – 4 Seiten offen
Island stand – 4 sides open

Sprinkleranlagen
Sprinkler systems

Druckluftanschluss/Pneumatic connection
DL

Druckluft – 8 bar
Compressed air – 8 bar

Abhängungen/Suspensions
Tür mit Schloss
Höhe: 2,50 m - Breite: 1,00 m (Achsmaß)
Durchgangshöhe: 2,00 m
Durchgangsbreite: 0,78 m
Door, lockable
hight: 2.50 m - width: 1.00 m
(dimension between axes)
passage height: 2.00 m
passage width: 0.78 m
Blende
Fascia board
Wandelement
Wall panel

A

Abhängungen
Suspensions

Telekommunikation/Telecommunication
AT

Telefon – analoger Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – analog fon/fax connection

DT

Telefon – digitaler Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – digital fon/fax connection

Internet/Internet access
X

Internet
Internet access
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Abhängungen/Suspension from the hall ceiling

B 4.1

Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Abteilung Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GMBH, Abteilung Technik
E-Mail: technik@messe-essen.de
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Alle Abhängungen sind nur lotrecht innerhalb der Standfläche zulässig.
Abweichungen hierzu sind ggf. nach Rücksprache mit der MESSE ESSEN
GmbH, Abteilung Technik, möglich. Alle Abhängungen sind genehmigungspflichtig und müssen nach den Sicherheitsbestimmungen DGUV
Vorschrift 1 und DGUV Vorschrift 17 ausgeführt werden. Bei Bedarf können Hallendeckenpläne bei der MESSE ESSEN GmbH, Abteilung Technik, angefordert werden. Detaillierte Hinweise finden Sie in der Technischen Richtlinie 4.7.5.

All hanging suspension points are only permissible if hung perpendicular
within the stand area. Deviations to this are possible if applicable after consulting the technical department of MESSE ESSEN GmbH.
All hanging suspension points require official approval and must be in
accordance to the Safety Regulations DGUV rule 1 and DGUV rule 17. If
required, ceiling plans can be requested from MESSE ESSEN GmbH, technical
department. Detailed references can be found in the Technical Guideline 4.7.5.

Die zulässige Hängelast beträgt 50 kg pro Punkt.
Höhere Belastungen bedürfen einer gesonderten, kostenpflichtigen
Prüfung!

The permissible maximum burden amount to 50 kg per point.
For higher burdens a separate check with costs is needed.

Die von uns benötigte Abhängelast beträgt pro Punkt

The needed burden amount to

kg.

kg per point.

We will use the following support materials:

Von uns werden folgende Anschlagmittel eingesetzt:

Anfrage lotrechte/Pre Rig Abhängepunkte/Fahnen/Schilder/Planen

Request perpendicular/pre-rig suspension/flags/signs

Nach Prüfung durch unsere technische Abteilung erhalten Sie ein entsprechendes Angebot von unserem Servicepartner.

After approval from our technical department you will receive an offer from our service
contractor.

Abhängungen 1. – 10. Punkt

je Punkt

€ 122,00

Abhängungen jeder weitere Punkt

je Punkt

94,00

€

Suspension point 1. – 10.

per point

€ 122.00

Suspension each additional point

per point

€

94.00

per point

€

173.00

Pre Rig Abhängepunkt 1. - 10. inkl. Anschlagmaterial
und aller Pre Rig Traversen
je Punkt

€ 173,00

Pre-rig suspension point 1st - 10th incl. fastening
material and all Pre-rig trussing

Pre Rig Abhängepunkt 11. - 25. inkl. Anschlagmaterial
und aller Pre Rig Traversen
je Punkt

€ 144,00

Pre-rig suspension point 11th - 25th incl. fastening
material and all Pre-rig trussing
per point

€ 144.00

Pre Rig Abhängepunkt 26. - 50. inkl. Anschlagmaterial
und aller Pre Rig Traversen
je Punkt

€ 130,00

Pre-rig suspension point 26th - 50th incl. fastening
material and all Pre-rig trussing
per point

€ 130.00

Pre Rig Abhängepunkt ab 51 inkl. Anschlagmaterial
und aller Pre Rig Traversen
je Punkt

€ 116,00

Pre-rig suspension point from the 51st upwards incl.
fastening material and all Pre-rig trussing
per point

€

Fahnen-/Schilder- und Planen-Abhängungen

auf Anfrage

Suspension for flags/signs

Größe

Gewicht

Size

116.00

on request

Weight

Die o.g. Preise verstehen sich einschließlich Material, Montage/Demontage und
Sicherheitswartung (auch an Sonn- und Feiertagen). Die MESSE ESSEN GmbH gestattet die Durchführung dieser Arbeiten aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nur
dem jeweiligen Vertragsunternehmen.

The prices quoted above include the supply of material, installation/dismantling and
maintenance (also on Sundays and public holidays). For safety reasons the MESSE
ESSEN GmbH only allows the installation by the contractor.

n

n

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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Abhängungen/Suspension from the hall ceiling
Zubehör/Equipment
Standtechnik/Stand engineering

B 4.2

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Abteilung Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
TDA Rental GmbH
Fon +49.(0)2041.76323-25
E-Mail: info@tda-rental.de

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Zubehör Abhängungen

Equipment for suspension

Traversen zur Aufnahme von Licht- und Tontechnik sowie Dekoration
lfm. Dreipunkt Traverse pro lfm.

je

lfm. Vierpunkt Traverse pro Ifm.

je

Stk. Zweipunkt Eckstück

je

Stk. Dreipunkt Eckstück

je

Stk. Vierpunkt Eckstück

je

€
€
€
€
€

Trussing for accommodating light and sound equipment as well as decorations
14,20

m 3-point trussing per m

14,20

m 4-point trussing per m

11,20

pcs 2-point corner piece

14,20

pcs 3-point corner piece

14,20

pcs 4-point corner piece

Sonderkonstruktionen (Kreise etc.) auf Anfrage!

Special constructions (circular elements etc.) on request.

Die o.g. Preise verstehen sich jeweils für den gesamten Messezeitraum pro
Mengeneinheit.

Above listed prices are valid for the duration of the fair per unit.

Installation der Traversen

Installation of the trussing

Stk. Aufbau der Traversen als gestellte
Version, pro Tower
Stk. Aufbau der Traversen als abgehängte
Version, pro Abhängepunkt

je
je

n

je

each €
each €
each €
each €

14.20
14.20
11.20
14.20
14.20

69,80

pcs installation of the trussing as a standing
version, per tower

each €

69.80

€ 63,00

pcs installation of the trussing as suspended
version, per suspension point

each €

63.00

€

Hebezeug als Montagehilfe zur Miete (nur zum Auf- und Abbau)
Stk. Motorkettenzug 250 kg,
18 m Hub, BGV D8

each €

Hoists as installation aids for rent (only for set-up and dismantling)
€ 42,00

pcs motorised chain hoist 250 kg
18 m lift, BGV D8

€ 42,00

pcs motorised chain hoist 1000 kg
18 m lift, BGV D8

Stk. Motorkettenzug 1000 kg,
18 m Hub, BGV D8

je

Stk. Motorsteuerung 4 Kanal, BGV D 8

je

Stk. Motorsteuerung 8 Kanal, BGV D 8

je

€ 69,80

Stk. Handkettenzug 500 kg, 8 m Hub

je

21,00

€ 42,00
€

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

pcs motor control 4-channel BGV D8
pcs motor control 8-channel BGV D8
pcs hand chain hoist 500 kg, 8 m lift

n

each €
each €

each €
each €
each €

42.00
42.00
42.00
69.80
21.00

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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Abhängungen/Suspension from the hall ceiling
Standtechnik/Stand engineering

B 4.3

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Farwick & Hinz GmbH
Fon +49.(0)201. 7244-404
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

ACHTUNG: Terminabsprache zur Anlieferung der Fahnen erforderlich unter
der Rufnummer: +49.(0)201.7244-410.

ATTENTION: an appointment for delivery of the flags is necessary. Fon
+49.(0)201.7244-410.

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Sollten die Fahnen aus logistischen Gründen nicht direkt nach Messeschluss abgenommen werden können, haben Sie folgende Möglichkeiten:

If the flags cannot be removed directly after the end of the fair for logistic reasons, you
have the following possibilities:

Y Persönliche Übergabe der Fahnen während der Abbauzeiten auf dem Messege-

Y Personal handover of the flags during the stand dismantling times on the fair

lände. (Zwecks Terminabsprache setzen Sie sich bitte mit unserem Service-Partner Farwick & Hinz, Tel. +49.(0)201.7244-410 in Verbindung.) Die Übergabe
soll erfolgen an:

Y Aussteller Y Messebauer Y Werbeagentur

grounds. (To arrange a time, please contact our service partner Farwick & Hinz,
tel. +49.(0)201.7244-410.) Handover is to be made to:

Y Exhibitor Y Stand construction company Y Advertising agency

Y Wir organisieren die Abholung der Fahnen über einen Kurierdienst unserer

Y We are organising the collection of the flags through a courier service of our choice.

Falls die Fahnen versandfertig verpackt werden sollen, entstehen folgende Kosten:

If flags should be packed ready for dispatch, the following costs will be generated:

Y Verpackung Fahnen bis 5 m Länge (0020)
Y Verpackung Fahnen über 5 m Länge (0021)
Y Verpackung Schilder und Planen

Y Packaging flagss up to 5 m length (0020)
Y Packaging flags more than 5 m length (0021)
Y Packaging signs

Wahl. (Bitte beachten Sie, dass die Fahnen max. 5 Werktage nach Abbauende
gelagert werden. Nach Ablauf dieser Frist werden die Fahnen zum Preis von je
€ 52,50 entsorgt.)

€ 38,00
€ 58,00
auf Anfrage

(Please note that the flags will be stored for max. 5 workdays after the end of
dismantling. On expiry of this period the flags will be disposed at a price of € 52.50
each.)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 38.00
€ 58.00
on request
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G 1.1

Standskizze/Stand sketch
Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH
E-Mail: service@messe-essen.de

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Bitte auf korrekte und eindeutige Bemaßung achten und die Ausrichtung (Standnachbar) angeben!
The dimensioning has to be correct and clear. Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Bitte in die Grundskizze einzeichnen: Standgröße (m2), Art des Standes (Eck-, Kopfoder Reihenstand), sowie ggf. Standort der Wände, Kabine sowie der technischen
Einrichtungen/Installationen (siehe Zeichenerklärung auf der nächsten Seite).
Bei Bedarf können die Pläne der Versorgungskanäle bei der MESSE ESSEN GmbH,
Abteilung Technik, angefordert werden.

On the stand sketch please draw in a layout of your stand indicating standsize (m2),
type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the system stand
elements, cabins, technical equipment/installations that you require (see legend on
the next page).
If required, the plans of the supply conduits can be requested from MESSE ESSEN
GmbH, Technical Department.

Maßstab 1:

Scale 1:

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

2017

G 1.2

Standskizze/Stand sketch
Zeichenerklärung/Legend
Standbau/Stand construction

Elektroinstallation/Electrical installation
Reihenstand – 1 Seite offen
Row stand – 1 side open

Wechselstromanschluss – 2,8 kW mit Schukosteckdose

WS A.C. Connection – 2.8 kw with round 2 pin socket
DS
S

Eckstand – rechte Seite offen
Corner stand – right side open

CK

Drehstromanschluss – z. B. 6 kW
Three phase connection – e.g. 6 kw
Schukosteckdose – 230 V
Round 2 pin socket – 230 V
CEE-Kupplung – 400 V, 6 kW
CEE sockets – 400 V, 6 kw, 5 pins
Mietzähler – Drehstrom 400 V

MZ Hired meter – three phase 400 V
Eckstand – linke Seite offen
Corner stand – left side open

Kopfstand – 3 Seiten offen
End of block stand – 3 sides open

Wasserinstallation/Water installation
HW

Hauptwasser – Anschluss Zu- und Ablauf für die Küche
Water supply – and drainage

WB

Waschbecken
Sink

Sprinkleranlagen/Sprinkler systems
SP

Bitte vermerken Sie die Position eines
Standnachbarn!
Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Blockstand – 4 Seiten offen
Island stand – 4 sides open

Sprinkleranlagen
Sprinkler systems

Druckluftanschluss/Pneumatic connection
DL

Druckluft – 8 bar
Compressed air – 8 bar

Abhängungen/Suspensions
Tür mit Schloss
Höhe: 2,50 m - Breite: 1,00 m (Achsmaß)
Durchgangshöhe: 2,00 m
Durchgangsbreite: 0,78 m
Door, lockable
hight: 2.50 m - width: 1.00 m
(dimension between axes)
passage height: 2.00 m
passage width: 0.78 m
Blende
Fascia board
Wandelement
Wall panel

A

Abhängungen
Suspensions

Telekommunikation/Telecommunication
AT

Telefon – analoger Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – analog fon/fax connection

DT

Telefon – digitaler Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – digital fon/fax connection

Internet/Internet access
X

Internet
Internet access

2017

B 5.1

Ton-/Lichttechnik/Sound/Lighting technology
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
TDA Rental GmbH
Fon +49.(0)2041.76323-25
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl und Zusammenstellung einer optimalen
Beleuchtung und Beschallung Ihres Messestandes behilflich.

We will be only too pleased to help you with the selection and combination of
optimum lighting and sound equipment for your fair stand.

Lautsprecher

Loudspeakers

Stk. Kompakt Lautsprecher EAW JFX 88,
200 W (0001)
Stk. Kompakt Lautsprecher EAW JFX 260,
1200 W (0002)
Stk. Subbass Lautsprecher EAW SB 600,
1200 W (0003)
Stk. Systemendstufe inkl. Controller,
2 x 200 W (0004)
Stk. Systemendstufe inkl. Controller,
2 x 600 W (0005)

je

€ 26,00

je

€ 65,00

je

€ 65,00

je

€ 26,00

je

€ 65,00

Mischpulte
Stk. Kleines Mischpult für Zuspieler (0006)
Stk. Digitales 16 Kanal Mischpult für
Zuspieler und Mikrofone (0007)

Stk. Standard CD Player (0008)

€

je

€ 234,00

je

€

78,00

each € 65.00
each € 65.00
each € 26.00
each € 65.00

pcs small mixer for players (0006)
pcs digital 16-channel mixer for
players and microphones (0007)

each € 78.00

pcs standard CD player

each € 19.50

each € 234.00

Players
19,50

Mikrofone
Stk. UHF Funkmikrofon
als Handsender (0011)
Stk. UHF Funkmikrofon als Headset (0012)
Stk. UHF Funkmikrofon
als Ansteckmikro (0013)
Stk. UHF Empfänger (0014)
Stk. Rednerpultmikrofon mit Tischfuß (0015)
Stk. Kabelgebundenes Handmikrofon (0016)

each € 26.00

Audio mixers

je

Zuspieler

pcs compact loudspeaker EAW JFX 88,
200 W (0001)
pcs compact loudspeaker EAW JFX 260,
1200 W (0002)
pcs compact loudspeaker EAW SB 600,
1200 W (0003)
pcs system final stage incl. controller,
2 x 200 W (0004)
pcs system final stage incl. controller,
2 x 600 W (0005)

(0008)

Microphones
je
je

€ 104,00
€ 104,00

je
je
je
je

€ 104,00
€ 104,00
€ 39,00
€ 13,00

pcs UHF wireless microphone as hand-held
transmitter (0011)
pcs UHF wireless microphone as headset (0012)
pcs UHF wireless microphone as clip-on
microphone (0013)
pcs UHF receiver (0014)
pcs lectern microphone with foot (0015)
pcs cable-connected hand microphone (0016)

each € 104.00
each € 104.00
each
each
each
each

Alle Preise verstehen sich jeweils für den gesamten Messezeitraum pro Stück.

All prices are valid for the duration of the fair per item.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€
€
€
€

104.00
104.00
39.00
13.00
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B 5.2

Ton-/Lichttechnik/Sound/Lighting technology
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
TDA Rental GmbH
Fon +49.(0)2041.76323-25
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl und Zusammenstellung einer optimalen
Beleuchtung und Beschallung Ihres Messestandes behilflich.

We will be only too pleased to help you with the selection and combin-ation of
optimum lighting and sound equipment for your fair stand.

Scheinwerfer
Stk. 1000 W PAR 64 Scheinwerfer, silber (0017)
Stk. 1000 W PAR 64 Scheinwerfer,
schwarz (0018)
Stk. 500 W Stufenlinsen Scheinwerfer
inkl. Torblende (0019)
Stk. 1000 W Stufenlinsen Scheinwerfer
inkl. Torblende (0020)
Stk. 2000 W Stufenlinsen Scheinwerfer
inkl. Torblende (0021)
Stk. 1000 W Fluter (0022)
Stk. 575 W Source 4 PAR Scheinwerfer
inkl. Torblende (0023)
Stk. 575 W Source 4 Profilscheinwerfer (0024)

Spotlights
pcs 1000 W PAR 64 spotlight, silver (0017)
pcs 1000 W PAR 64 spotlight,
black (0018)
pcs 500 W Fresnel lens spotlight
incl. barndoor (0019)
pcs 1000 W Fresnel lens spotlight
incl. barndoor (0020)
pcs 2000 W Fresnel lens spotlight
incl. barndoor (0021)
pcs 1000 W floodlight (0022)
pcs 575 W Source 4 PAR spotlight
incl. barndoor (0023)
pcs 575 W Source 4 profile spotlight (0024)

Multifunktionsscheinwerfer
Stk. Kopfbewegter Multifunktionsscheinwerfer,
wash 575 W (0025)
Stk. Kopfbewegter Multifunktionsscheinwerfer,
spot 575 W, zur Goboprojektion (0026)
Stk. Steuerung für Multifunktionsscheinwerfer
bis max. 16 Stück (0027)
Dimmer, Lichtsteuerung
Stk. Lichtstellpult 12 Kanal (0028)
Stk. Lichtstellpult 24 Kanal (0029)
Stk. Lichtstellpult 48 Kanal (0030)
Stk. Lichtdimmer 12 Kanal mit FI Schalter (0031)
Stk. Dimmerschrank 48 kW (0032)
Stk. Dimmerschrank 96 kW (0033)

je

€

19,50

je

€

19,50

je

€ 26,00

je

€ 39,00

je
je

€ 52,00
€ 19,50

je
je

€ 45,50
€ 58,50

je

€ 325,00

je

€ 357,50

je

€ 390,00

Multifunctional spotlights
pcs movable head multifunctional spotlight,
wash, 575 W (0025)
pcs movable head multifunctional spotlight,
spot 575 W for gobo projection (0026)
pcs control for multifunctional spotlights
up to max. 16 (0027)

je
je
je
je
je
je

€
€
€
€
€
€

Dimmers, light control
pcs light control desk, 12-channel (0028)
pcs light control desk, 24-channel (0029)
pcs light control desk, 48-channel (0030)
pcs light dimmer 12-channel with RCCB (0031)
pcs dimmer cabinet 48 kW (0032)
pcs dimmer cabinet 96 kW (0033)

65,00
130,00
195,00
65,00
195,00
390,00

each € 19.50
each € 19.50
each € 26.00
each € 39.00
each € 52.00
each € 19.50
each € 45.50
each € 58.50

each € 325.00
each € 357.50
each € 390.00

each
each
each
each
each
each

€
€
€
€
€
€

65.00
130.00
195.00
65.00
195.00
390.00

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent

Alle Preise verstehen sich jeweils für den gesamten Messezeitraum pro Stück.

All prices are valid for the duration of the fair per item.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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B 5.3

Ton-/Lichttechnik/Sound/Lighting technology
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
TDA Rental GmbH
Fon +49.(0)2041.76323-25
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl und Zusammenstellung einer optimalen
Beleuchtung und Beschallung Ihres Messestandes behilflich.

We will be only too pleased to help you with the selection and combin-ation of optimum lighting and sound equipment for your fair stand.

Personal Ton und Licht
Tage Veranstaltungstechniker Ton oder Licht,
Tagespauschale 10 Std. (0034)
Tage Veranstaltungsassistent
Tagespauschale 10 Std. (0035)
Tage Veranstaltungsmeister
Tagespauschale 10 Std (0036)
Std. Veranstaltungstechniker Ton oder Licht, (0037)
Std. Veranstaltungsassistent (0038)
Std. Veranstaltungsmeister (0039)

Light and sound staff
days event technician sound or light,
daily lump sum, 10 hours (0034)
days event assistant
daily lump sum, 10 hours (0035)
days event foreman
daily lump sum, 10 hours (0036)
h event technician sound or light (0037)
h event assistant (0038)
h event foreman (0039)

je

€

300,00

je

€

260,00

je
je
je
je

€
€
€
€

390,00
30,00
26,00
39,00

Video

each €

300.00

each €

260.00

€
€
€
€

390.00
30.00
26.00
39.00

each €

975.00

each
each
each
each

Video
Stk. Multimedia Projektor,
4500 ANSI Lumen (0041)
Stk. Multimedia Projektor,
10.000 ANSI Lumen (0042)
Stk. Leinwand 1,80 m x 2,40 m (0043)
Stk. DVD Player, standard (0046)
Stk. Multimedia PC inkl. Software (0048)

Personal Video
Tage Veranstaltungstechniker Video,
Tagespauschale 10 Std. (0049)
Tage Veranstaltungsassistent,
Tagespauschale 10 Std. (0050)
Std. Veranstaltungstechniker Video (0051)
Std. Veranstaltungsassistent (0052)

je

€

je
je
je
je

€ 2.405,00
€ 156,00
€
52,00
€ 234,00

975,00

je

€

390,00

je
je
je

€
€
€

260,00
39,00
26,00

pcs multimedia projector,
4500 ANSI lumen (0041)
pcs multimedia projector,
10000 ANSI lumen (0042)
pcs screen 1.80 m x 2.40 m (0043)
pcs DVD player, standard (0046)
pcs multimedia PC incl. software (0048)
Video staff
days event technician video,
daily lump sum, 10 hours (0049)
days event assistant,
daily lump sum, 10 hours (0050)
h event technician, video (0051)
h event assistant (0052)

each
each
each
each

€ 2,405.00
€ 156.00
€
52.00
€ 234.00

each €

390.00

each €
each €
each €

260.00
39.00
26.00

Alle Preise verstehen sich jeweils für den gesamten Messezeitraum pro Stück.

All prices are valid for the duration of the fair per item.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

C 1.1

Kommunikationstechnik/Communication technology
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
KOMpool GmbH
Fon +49.(0)201. 43 698 0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen mietweise für die Dauer einer Veranstaltung (maximal 1 Monat) unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen der MESSE ESSEN GmbH und der
Technischen Richlinien:

We hereby order for the duration of one event (max. 1 month) in accordancewith the
general terms and conditions of trade and rent of MESSE ESSEN GmbHand the technical
guidelines.

Bundle-Lösungen für Ihren Messeauftritt

Package solutions for your trade fair appearance

Stk.

regulärer Preis

210,00
108,50
9,00
125,00
30,00
272,50

Package 1 with 1 telephone number (0100)
1 analog phone connection
1 standard analog terminal device
1 fax unit for normal paper
delivery/collection service
regular price

€
€
€
€
€
€

210.00
108.50
9.00
125.00
30.00
272.50

250,00
99,00
108,50
125,00
30,00
362,50

Package 2 with 2 telephone numbers
1 Telephone (cordless)
1 fax connection analog
1 fax unit for normal paper
delivery/collection service

regulärer Preis

€
€
€
€
€
€

regular price

€
€
€
€
€
€

250.00
99.00
108.00
125.00
30.00
362.50

Bundle 3 mit 2 Rufnummern (0101)
1 Anschluss digital 1*B-Kanal + D-Kanal
1 Komfort-Telefon digital
1 Faxgerät Normalpapier
1 Digital/Analog Wandler T2a/b
Bring-/Holservice
regulärer Preis

€
€
€
€
€
€
€

244,00
108,50
22,00
125,00
15,60
30,00
301,10

Package 3 with 2 telephone numbers (0101)
1 digital connection 1*B-channel + D-channel
1 digital comfort telephone
1 fax unit for normal paper
1 digital/analog converter T2a/b
delivery/collection service
regular price

€
€
€
€
€
€
€

244.00
108.50
22.00
125.00
15.60
30.00
301.10

€
€
€
€
€
€
€

610,00
145,00
22,00
15,00
108,50
125,00
245,00

€
€
€
€
€
€
€

610.00
145.00
22.00
15.00
108.50
125.00
245.00

€
€

30,00
690,50

Package 4 (0103)
1 digital 2*B-channel + D-channel connection
1 Comfort phone, digital as polling station
1 performance characteristics, Package 3
1 analog fax connection
1 fax unit for normal paper
3 Connections (cordless) incl. 3 cordless terminal devices
Range approx. 10 m radius around the stand
delivery/collection service
regular price

€
€

30.00
690.50

Bundle 2 mit 2 Rufnummern (0134)
1 Telefon (schnurlos)
1 Faxanschluss analog
1 Faxgerät Normalpapier
Bring-/Holservice

Bundle 4 (0103)
1 Anschluss digital 2*B-Kanal + D-Kanal
1 Komfort-Telefon digital als Abfragestelle
1 Leistungsmerkmale Paket 3
1 Telefaxanschluss analog
1 Faxgerät Normalpapier
3 Anschlüsse (schnurlos) inkl. 3 schnurlose Endgeräte
Reichweite ca. 10 m im Umkreis um den Stand
Bring-/Holservice
regulärer Preis

n

pcs

€
€
€
€
€
€

Bundle 1 mit 1 Rufnummer (0100)
1 Telefonanschluss analog
1 Standard-Endgerät analog
1 Faxgerät Normalpapier
Bring-/Holservice

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

n

(0134)

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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Kommunikationstechnik/Communication technology
Standtechnik/Stand engineering

C 1.2

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
KOMpool GmbH
Fon +49.(0)201. 43 698 0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen mietweise für die Dauer einer Veranstaltung (maximal 1 Monat) unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen der MESSE ESSEN GmbH und der
Technischen Richlinien:

We hereby order for the duration of one event (max. 1 month) in accordance with the
general terms and conditions of trade and rent of MESSE ESSEN GmbH and the technical
guidelines:

Telefonanschlüsse

Telephone connections

Stk.
Schnurlose Telefonanschlüsse
Anschluss inkl. schnurloses Endgerät
und 100 Tarifeinheiten (0111)
Anschluss inkl. 3 schnurlose Endgeräten
und 150 Tarifeinheiten (0112)

pcs

Analoge Telefonanschlüsse aus dem TK-System
Telefonanschluss analog ohne Endgerät
inkl. 100 Tarifeinheiten (0104)
Telefaxanschluss analog ohne Endgerät
inkl. 100 Tarifeinheiten (0105)
Anschlüsse digital aus dem TK-System
Anschluss digital 1*B-Kanal + D-Kanal
inkl. 100 Tarifeinheiten (0106)
Anschluss digital 2*B-Kanal + D-Kanal
inkl. 100 Tarifeinheiten (0107)
Anschlüsse aus der Vermittlungsstelle
ISDN-Basisanschluss als Mehrgeräteanschluss (0108)

n

€

99,00

€

245,00

€

119,50

€

119,50

Cordless telephone connections
Connection incl. cordless terminal device
and 100 tariff units (0111)
Connection incl. 3 cordless terminal devices
and 150 tariff units (0112)

€

99.00

€

245.00

Analog phone connections from the TC system
Analog phone connection without terminal device
incl. 100 tariff units (0104)
Analog fax connection without terminal device
incl. 100 tariff units (0105)

€

119.50

€

119.50

€

119.50

€

156.00

€

185.00

€

119,50

€

156,00

Digital phone connections from the TC system
Digital connection 1*B-channel + D-channel
incl. 100 tariff units (0106)
Digital connection 2*B-channel + D-channel
incl. 100 tariff units (0107)

185,00

Connections from the exchange
ISDN basic connection as multiple
device connection (0108)

€

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

n

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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C 1.3

Kommunikationstechnik/Communication technology
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
KOMpool GmbH
Fon +49.(0)201. 43 698 0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen mietweise für die Dauer einer Veranstaltung (maximal 1 Monat) unter
Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen der MESSE ESSEN GmbH und der
Technischen Richlinien:

We hereby order for the duration of one event (max. 1 month) in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent of MESSE ESSEN GmbH and the
technical guidelines:

Endgeräte und Zusatzleistungen

Terminal devices and additional services

Stk.

pcs

Standard-Telefon analog (0116)
Faxgerät mit Normalpapier (0117)
Komfort-Telefon digital (0119)
Bring/Hol-Service 1-3 Geräte (0120)
je weiteres Gerät (0121)
Einzelverbindungsnachweis (0122)
Digital/Analog-Wandler T2ab (0131)

€
€
€
€
€
€
€

9,00

125,00
22,00
30,00

3,00
9,50

15,60

Standard analog phone

(0116)

Fax unit with normal paper
Comfort digital phone

(0117)

(0119)

Delivery / collection service, 1-3 devices
each additional unit

(0120)

(0121)

Evidence of individual connection
Digital/Analog Converter T2ab

(0122)

(0131)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€

9.00

€

125.00

€

22.00

€

30.00

€

3.00

€

9.50

€

15.60
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Kommunikationstechnik/Communication technology
Standtechnik/Stand engineering

C 1.4

Allgemeine Hinweise zu den Telefonanschlüssen

General information about the telephone connections

Anschlüsse sind ab dem ersten Aufbautag jeder Veranstaltung verfügbar, werden aber
erst auf Abruf freigeschaltet.

Connections are available from the first day of fair set-up but will only be released on
request.

Die MESSE ESSEN GmbH wird Störungen der technischen Einrichtungen auf dem
Messegelände im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten unverzüglich, während der Veranstaltungslaufzeit möglichst am selben Tage,
sonst am darauffolgenden Tag beseitigen.

MESSE ESSEN GmbH will remedy faults in the technical equipment on the trade fair
site within the framework of existing technical and operational possibilities. This shall
be done without delay, if possible on the same day during trade fair events, otherwise
on the following day.

Alle Einrichtungen, die nicht mit Bring/Hol Service beauftragt wurden, sind durch den
Aussteller selbst im Service Center (Messehaus Süd) abzuholen (frühestens am ersten Aufbautag) und nach Veranstaltungsende (spätestens am letzten Abbautag) unaufgefordert zurückzugeben. Sie erhalten dort eine Rücknahmequittung. Werden die
gemieteten Kommunikationsendgeräte nicht zurückgegeben, wird Ihnen der Kaufpreis der gemieteten Einrichtung zuzüglich einer Aufwandsentschädigung in Höhe
von 25 % des Kaufpreises in Rechnung gestellt. Defekt zurückgegebene Endgeräte
werden zum Kaufpreis in Rechnung gestellt.

All equipment not covered by a delivery/collection service must be collected by the
exhibitor himself from the Service Center (Messehaus Süd) (at the earliest on the first
day of set-up) and must be returned unrequested after the end of the event (no later
than on the final dismantling day). There you will receive a receipt for the returned
equipment. If the leased communication terminal devices are not returned, you will
be charged the purchase price for the leased equipment, plus an administrative fee
of 25 % of the purchase price. Terminal devices returned in a faulty condition will be
charged at the purchase price.

Bei allen Anschlüssen stehen keine Vermittlungsdienste, Call by Call oder Preselection (010-Sperre) zur Verfügung.

No switching service, call by call or pre-selection (010 block) will be available for all
connections.

Bei Anschlüssen aus der Vermittlungsstelle erfolgt die Vergabe des Rufnummernblocks nach den Regularien der RegTP.

In the case of connections from the exchange, the call number blocks are issued in
accordance with the RegTP regulation.

Zuschlag für Last-Minute (Anmeldeschluss 14 Tage vor Messebeginn) in Höhe von
20 % auf die genannten Entgelte. Bei Änderungen der beauftragten Leistungen wird
ebenfalls dieses Entgelt erhoben.

Surcharge for last-minute (last date for registration 14 days before the start of the
trade fair) amounting to 20 % on top of the quoted fee. This fee will also be charged
in the event of changes to the applied-for services.

Sie erhalten rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn von der MESSE ESSEN GmbH, Bereich Service, eine Bestätigung Ihrer Rufnummer(n).

Before the start of the event MESSE ESSEN GmbH, section Service will send you
confirmation of your telephone number(s).

Der Preis für eine Gebühreneinheit beträgt € 0,11. Die genannten Preise beziehen
sich auf die Laufzeit der jeweiligen Veranstaltung, einschließlich Auf- und Abbauzeit,
und verstehen sich zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten.

The price of one unit is € 0.11. The prices quoted refer to the duration of the
respective event including set-up and dismantling period. German VAT to be added.
Subject to change.

Messe Service Hotline:
+49.(0)201.43698-0

Trade Fair Hotline:
+49.(0)201.43698-0
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G 1.1

Standskizze/Stand sketch
Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH
E-Mail: service@messe-essen.de

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Bitte auf korrekte und eindeutige Bemaßung achten und die Ausrichtung (Standnachbar) angeben!
The dimensioning has to be correct and clear. Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Bitte in die Grundskizze einzeichnen: Standgröße (m2), Art des Standes (Eck-, Kopfoder Reihenstand), sowie ggf. Standort der Wände, Kabine sowie der technischen
Einrichtungen/Installationen (siehe Zeichenerklärung auf der nächsten Seite).
Bei Bedarf können die Pläne der Versorgungskanäle bei der MESSE ESSEN GmbH,
Abteilung Technik, angefordert werden.

On the stand sketch please draw in a layout of your stand indicating standsize (m2),
type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the system stand
elements, cabins, technical equipment/installations that you require (see legend on
the next page).
If required, the plans of the supply conduits can be requested from MESSE ESSEN
GmbH, Technical Department.

Maßstab 1:

Scale 1:

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)
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G 1.2

Standskizze/Stand sketch
Zeichenerklärung/Legend
Standbau/Stand construction

Elektroinstallation/Electrical installation
Reihenstand – 1 Seite offen
Row stand – 1 side open

Wechselstromanschluss – 2,8 kW mit Schukosteckdose

WS A.C. Connection – 2.8 kw with round 2 pin socket
DS
S

Eckstand – rechte Seite offen
Corner stand – right side open

CK

Drehstromanschluss – z. B. 6 kW
Three phase connection – e.g. 6 kw
Schukosteckdose – 230 V
Round 2 pin socket – 230 V
CEE-Kupplung – 400 V, 6 kW
CEE sockets – 400 V, 6 kw, 5 pins
Mietzähler – Drehstrom 400 V

MZ Hired meter – three phase 400 V
Eckstand – linke Seite offen
Corner stand – left side open

Kopfstand – 3 Seiten offen
End of block stand – 3 sides open

Wasserinstallation/Water installation
HW

Hauptwasser – Anschluss Zu- und Ablauf für die Küche
Water supply – and drainage

WB

Waschbecken
Sink

Sprinkleranlagen/Sprinkler systems
SP

Bitte vermerken Sie die Position eines
Standnachbarn!
Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Blockstand – 4 Seiten offen
Island stand – 4 sides open

Sprinkleranlagen
Sprinkler systems

Druckluftanschluss/Pneumatic connection
DL

Druckluft – 8 bar
Compressed air – 8 bar

Abhängungen/Suspensions
Tür mit Schloss
Höhe: 2,50 m - Breite: 1,00 m (Achsmaß)
Durchgangshöhe: 2,00 m
Durchgangsbreite: 0,78 m
Door, lockable
hight: 2.50 m - width: 1.00 m
(dimension between axes)
passage height: 2.00 m
passage width: 0.78 m
Blende
Fascia board
Wandelement
Wall panel

A

Abhängungen
Suspensions

Telekommunikation/Telecommunication
AT

Telefon – analoger Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – analog fon/fax connection

DT

Telefon – digitaler Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – digital fon/fax connection

Internet/Internet access
X

Internet
Internet access
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C 2.1

Internet/Internet access
Standtechnik/Stand engineering

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
KOMpool GmbH
Fon +49.(0)201. 43 698 0

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen mietweise für die Dauer einer Veranstaltung (maximal 1 Monat) unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien und der
allgemeinen Hinweise zu den Internetanschlüssen auf der MESSE ESSEN:

We hereby order for the duration of one event (max. 1 month) in accordance with the
general conditions of trade and rent and the technical guidelines and the general notes on
the Internet connections at MESSE ESSEN:

A-DSL Internetzugang

A-DSL Internet access

Stk.

A-DSL Internetzugang mit bis zu 3 Mbit/s downstream und
256 Kbit/s upstream, inkl. WLAN-Router und Flatrate (0045) € 350,00
Erläuterung:
Asymmetrischer Internetzugang, d.h. mit hohem Download aus dem Internet
und niedrigem Upload in das Internet. Er ist geeignet für ca. 2 PCs oder Laptops. Sie können mit diesem Zugang E-Mails lesen und einfache Internetseiten präsentieren. Nicht geeignet für VPN, Video- und Audioübertragungen,
sowie die Präsentation komplexer Internetseiten und Anwendungen.

Qty

A-DSL Internet access up to 3 Mbit/s downstream and up to
256 Kbit/s upstream, WLAN router and flatrate incl. (0045)
€ 350.00
Explanation:
This is an asymmetric Internet access, i.e. with a high download speed from the
Internet and a low upload speed onto the Internet. It is suitable for about 2 PCs
or laptops. With this access, you can read e-mails and present simple Internet
pages. Not suitable for VPN, video and audio transmissions as well as the
presentation of complex Internet pages and applications.

A-DSL Internetzugang mit bis zu 6 Mbit/s downstream und
1 Mbit/s upstream, inkl. WLAN-Router und Flatrate (0041)
€ 600,00
Erläuterung:
Asymmetrischer Internetzugang, d.h. mit hohem Download aus dem Internet
und niedrigem Upload in das Internet. Er ist geeignet für ca. 6 PCs oder Laptops. Sie können mit diesem Zugang E-Mails lesen und komplexe Internetseiten präsentieren oder sich über VPN in Ihr Firmennetzwerk einwählen.
Nicht geeignet für Video- und Audioübertragungen.

A-DSL Internet access p to 6 Mbit/s downstream and up to
1 Mbit/s upstream, WLAN router and flatrate incl. (0041)
€ 600.00
Explanation:
This is an asymmetric Internet access, i.e. with a high download speed from the
Internet and a low upload speed onto the Internet. It is suitable for about 6 PCs
or laptops. With this access, you can read e-mails and present complex Internet
pages or dial into your company network via VPN. Not suitable for video and
audio transmissions.

A-DSL Internetzugang mit bis zu 16 Mbit/s downstream und
2 Mbit/s upstream, inkl. WLAN-Router und Flatrate (0042)
€ 850,00
Erläuterung:
Asymmetrischer Internetzugang, d.h. mit hohem Download aus dem Internet
und niedrigem Upload in das Internet. Er ist geeignet für ca. 15 PCs oder Laptops. Sie können mit diesem Zugang E-Mails lesen und komplexe Internetseiten präsentieren oder sich über VPN in Ihr Firmennetzwerk einwählen.
Nicht geeignet für Video- und Audioübertragungen.

A-DSL Internet access (flat) up to 16 Mbit/s downstream and up to
2 Mbit/s upstream, incl. WLAN router and flatrate (0042)
€ 850.00
Explanation:
This is an asymmetric Internet access, i.e. with a high download speed from the
Internet and a low upload speed onto the Internet. It is suitable for about 15
PCs or laptops. With this access, you can read e-mails and present complex
Internet pages or dial into your company network via VPN. Not suitable for
video and audio transmissions.

Alle DSL-Anschlüsse beeinhalten eine Festanbindung an das Backbone-Netz der MESSE
ESSEN GmbH, eine statische IP-Adresse, 10/100 Mbit/s Interface (Übergabe
Ethernet RJ45 Stecker. Kein PPPoE).
Installationsentgelte und Datenvolumina im Preis enthalten. Service während der
gesamten Laufzeit der Messe direkt vor Ort.

All DSL-lines maintain a hard link to the backbone network of MESSE ESSEN GmbH,
a static IP address, 10/100 Mbit/s interface (Ethernet RJ45 connector, no PPPoE).
Installation fees and volumes of data included in the price. Free service during the
entire period.

Bitte beachten Sie:
Für das von unserem Router bereitgestellte WLAN im 2.4 GHz Bereich wird an der
Standgrenze maximal 80 dBm erreicht. Es kann weder Verfügbarkeit noch
Bandbreite garantiert werden. Das hängt im Einzelnen von uns nicht zu beeinflussenden Faktoren ab, wie zum Beispiel Störfrequenzen anderer Geräte, bestimmte
Standbauweisen, eine hohe Anzahl von WLAN-Netzen oder WLAN-Benutzer in
Ihrer Nähe. Eine Standverkabelung ist nicht enthalten. Der DSL-Zugang ist einen Tag
vor Messebeginn verfügbar. Eine frühere Anschaltung ist auf Anfrage nach
Verfügbarkeit möglich. Sollten Sie eigene AccessPoints betreiben wollen, so sind
diese über das Formular „Ausstellereigenes WLAN Netz“ anmeldepflichtig.

Please note:
The WLAN provided by our router within the range of 2.4 GHz reaches a maximum
of -80dBm at the border of your stand. Neither availability nor bandwidth can be
guaranteed, since it depends in each case on factors we cannot influence, such as
interference frequencies of other equipment, certain stand construction methods or a
large numer of WLAN networks or WLAN users in your vicinity. Stand cabling is not
included. DSL access is available one day before the start of the fair. Earlier activation
is possible on request, depending on availability. If you wish to operate your own
AccessPoints, you are required to register these using the form ”Exhibitor's own
WLAN network“.

n

n

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

C 2.2

Internet/Internet access
Standtechnik/Stand engineering

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
KOMpool GmbH
Fon +49.(0)201. 43 698 0

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen mietweise für die Dauer einer Veranstaltung (maximal 1 Monat) unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien und der
allgemeinen Hinweise zu den Internetanschlüssen auf der MESSE ESSEN:

We hereby order for the duration of one event (max. 1 month) in accordance with the
general conditions of trade and rent and the technical guidelines and the general notes on
the Internet connections at MESSE ESSEN:

S-DSL Internetzugang

S-DSL Internet access

S-DSL Internetzugang mit bis zu 10 Mbit/s downstream und
10 Mbit/s upstream inkl. WLAN-Router und Flatrate (0021)
je Zugang
€ 1.430,00
Erläuterung:
Symmetrischer Internetzugang, d.h. mit hohem Download aus dem Internet und
hohem Upload in das Internet. Er ist geeignet für ca. 10 PCs oder Laptops. Sie
können mit diesem Zugang E-Mails lesen und komplexe Internetseiten präsentieren oder sich über VPN in Ihr Firmennetzwerk einwählen. Geeignet für Videound Audioübertragungen, sowie die Präsentation komplexer Anwendungen.

S-DSL Internet access up to 10 Mbit/s downstream and up to
10 Mbit/s upstream, WLAN router and flatrate incl. (0021)
per access € 1,430.00
Explanation:
This is a symmetric Internet access, i.e. with a high download speed from the
Internet and a high upload speed onto the Internet. It is suitable for about 10
PCs or laptops. With this access, you can read e-mails and present complex
Internet pages or dial into your company network via VPN. Suitable for video
and audio transmissions as well as the presentation of complex applications.

S-DSL Internetzugang mit bis zu 25 Mbit/s downstream und
25 Mbit/s upstream, inkl. WLAN-Router und Flatrate (0020)
je Zugang € 1.980,00
Erläuterung:
Symmetrischer Internetzugang, d.h. mit hohem Download aus dem Internet und
hohem Upload in das Internet. Er ist geeignet für ca. 20 PCs oder Laptops. Sie
können mit diesem Zugang E-Mails lesen und komplexe Internetseiten präsentieren oder sich über VPN in Ihr Firmennetzwerk einwählen. Geeignet für Videound Audioübertragungen, sowie die Präsentation komplexer Anwendungen.

S-DSL Internet access up to 25 Mbit/s downstream and up to
25 Mbit/s upstream, WLAN router and flatrate incl. (0020)
per access € 1,980.00
Explanation:
This is a symmetric Internet access, i.e. with a high download speed from the
Internet and a high upload speed onto the Internet. It is suitable for about 20
PCs or laptops. With this access, you can read e-mails and present complex
Internet pages or dial into your company network via VPN. Suitable for video
and audio transmissions as well as the presentation of complex applications.

Ethernet Internetzugang mit bis zu 100 Mbit/s downstream und
100 Mbit/s upstream inkl. WLAN-Router und Flatrate (0047)
je Zugang € 3.960,00
Erläuterung:
Symmetrischer Internetzugang, d.h. mit hohem Download aus dem Internet und
hohem Upload in das Internet. Er ist geeignet für ca. 60 PCs/Laptops und mobile Endgeräte. Sie können mit diesem Zugang E-Mails lesen und komplexe Internetseiten präsentieren oder sich über VPN in Ihr Firmennetzwerk einwählen. Geeignet für Video- und Audioübertragungen, sowie die Präsentation komplexer
Anwendungen.
Alle DSL-Anschlüsse beeinhalten eine Festanbindung an das Backbone-Netz der MESSE
ESSEN GmbH, eine statische IP-Adresse, 10/100 Mbit/s Interface (Übergabe
Ethernet RJ45 Stecker. Kein PPPoE).
Installationsentgelte und Datenvolumina im Preis enthalten. Service während der
gesamten Laufzeit der Messe direkt vor Ort.
Bitte beachten Sie:
Für das von unserem Router bereitgestellte WLAN im 2.4 GHz Bereich wird an der
Standgrenze maximal 80 dBm erreicht. Es kann weder Verfügbarkeit noch
Bandbreite garantiert werden. Das hängt im Einzelnen von uns nicht zu beeinflussenden Faktoren ab, wie zum Beispiel Störfrequenzen anderer Geräte, bestimmte
Standbauweisen, eine hohe Anzahl von WLAN-Netzen oder WLAN-Benutzer in
Ihrer Nähe. Eine Standverkabelung ist nicht enthalten. Der DSL-Zugang ist einen Tag
vor Messebeginn verfügbar. Eine frühere Anschaltung ist auf Anfrage nach
Verfügbarkeit möglich. Sollten Sie eigene AccessPoints betreiben wollen, so sind
diese über das Formular „Ausstellereigenes WLAN Netz“ anmeldepflichtig.

Ethernet Internet access up to 100 Mbit/s downstream and up
to 100 Mbit/s upstream, WLAN router and flatrate incl. (0047)
per access € 3,960.00
Explanation:
This is a symmetric Internet access, i.e. with a high download speed from the
Internet and a high upload speed onto the Internet. It is suitable for about 60
PCs/laptops and mobile end devices. With this access, you can read e-mails and
present complex Internet pages or dial into your company network via VPN.
Suitable for video and audio transmissions as well as the presentation of
complex applications.
All DSL-lines maintain a hard link to the backbone network of MESSE ESSEN GmbH,
a static IP address, 10/100 Mbit/s interface (Ethernet RJ45 connector, no PPPoE).
Installation fees and volumes of data included in the price. Free service during the
entire period.
Please note:
The WLAN provided by our router within the range of 2.4 GHz reaches a maximum
of -80dBm at the border of your stand. Neither availability nor bandwidth can be
guaranteed, since it depends in each case on factors we cannot influence, such as
interference frequencies of other equipment, certain stand construction methods or a
large numer of WLAN networks or WLAN users in your vicinity. Stand cabling is not
included. DSL access is available one day before the start of the fair. Earlier activation
is possible on request, depending on availability. If you wish to operate your own
AccessPoints, you are required to register these using the form ”Exhibitor's own
WLAN network“.

n

n

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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C 2.3

Internet/Internet access
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
KOMpool GmbH
Fon +49.(0)201. 43 698 0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen mietweise für die Dauer einer Veranstaltung (maximal 1 Monat) unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien und der
allgemeinen Hinweise zu den Internetanschlüssen auf der MESSE ESSEN:

We hereby order for the duration of one event (max. 1 month) in accordance with the
general conditions of trade and rent and the technical guidelines and the general notes on
the Internet connections at Messe Essen:

Hardware Vermietung

Hardware rental

Stk. Standard-PC + 24'' TFT-Display (akt. Leistungsstandard)
inkl. Windows 7, Maus, Tastatur,
Vor-Ort Installation und Support während
der gesamten Messedauer (0030)
€

230,00

Pcs Standard-PC + 24'' TFT-Display (current performance
standard), incl. Windows 7, mouse, keyboard,
on-stand installation and support throughout
the exhibition period (0030)

€ 230.00

Pcs Standard-PC (current performance standard)
incl. Windows 7, mouse, keyboard,
on-stand installation and support throughout
the exhibition period (0029)

€ 160.00

Stk. Standard-PC (akt. Leistungsstandard)
inkl. Windows 7, Maus, Tastatur,
Vor-Ort Installation und Support während
der gesamten Messedauer (0029)

€

160,00

Stk. 24'' TFT Monitor inkl. Vor-Ort Installation und
Support während der gesamten Messedauer (0031)

€

70,00

Pcs 24'' TFT Monitor incl. on-stand installation
and support throughout the exhibition period (0031)

€

100,00

Pcs 27'' TFT Monitor incl. on-stand installation
and support throughout the exhibition period (0028)

€ 100.00

Pcs Laser printer incl. 500 sheets paper.
Incl. on-stand installation and support
throughout the exhibition period (0032)

€

Pcs Laptop (current performance standard),
incl. Windows 7, on-stand installation and support
throughout the exhibition period (0033)

€ 230.00

Pcs 8-port switch/hub connection: RJ45 with uplink port,
incl. on-stand installation and support throughout
the exhibition period (0034)

€

30.00

per 15 min. €

20.00

Stk. 27'' TFT Monitor inkl. Vor-Ort Installation und
Support während der gesamten Messedauer (0028)
Stk. Laserdrucker inkl. 500 Blatt Papier,
inkl. Vor-Ort Installation und Support während
der gesamten Messedauer (0032)

€
€

Stk. Laptop (akt. Leistungsstandard)
inkl. Windows 7, Vor-Ort Installation und Support
während der gesamten Messedauer (0033)

€

Stk. 8-Port Switch/Hub Anschluß: RJ45 mit Uplinkport,
inkl. Vor-Ort Installation und Support während der
gesamten Messedauer (0034)

€

80,00

230,00

30,00

Dienstleistungen

Services

Y Technische Unterstützung bei allgemeinen PC/MAC Problemen.

Y

(Diese Dienstleistung ist bei Bestellung eines Internetzugangs über die MESSE ESSEN GmbH enthalten.)
(0024)

je 15 Min.

n

€

80.00

Technical support in case of general PC/MAC problems.

(This service is included if internet access is ordered via MESSE ESSEN GmbH.)
(0024)

20,00

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

70.00

n

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

C 2.4

Internet/Internet access
Standtechnik/Stand engineering

Allgemeine Hinweise zu den Internetanschlüssen auf der
MESSE ESSEN

General notes on the Internet connections at MESSE ESSEN

Um unsere Service-Qualität und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, ist
zur Übergabe der bestellten Telekommunikationsanschlüsse die Anwesenheit eines autorisierten Vertreters des Ausstellers notwendig.

In order to guarantee our service quality and customer satisfaction, the
presence of an authorised representative of the exhibitor is required for the
handover of the telecommunications connections ordered.

Die Installation und Konfiguration von zusätzlichem, vom Kunden mitgebrachtem Equipment und Software ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die MESSE ESSEN GmbH kann die angebotenen Produkte und Dienstleistungen nur soweit bereitstellen, wie es die technische Verfügbarkeit an dem
geforderten Standort ermöglicht.

The installation and configuration of additional equipment and software
which the customer has brought along are not included in the scope of
work.
MESSE ESSEN GmbH can only provide the products and services offered if
the technical availability at the location required permits this.

Bei termingerechter Bestellung von Telekommunikationsanschlüssen, d.h.
mindestens vier Wochen vor Aufbaubeginn, erfolgt die fristgerechte Bereitstellung der Dienstleistung ohne weitere Kosten.

If telecommunications connections are ordered on time, i.e. at least four
weeks prior to the start of stand construction, the service will be provided
on time without any further costs.

Reklamationen hingehend der Ausführung der beauftragten Dienstleistungen sind am jeweiligen Tag im Service-Büro der Messe Essen oder schriftlich
bei der MESSE ESSEN GmbH geltend zu machen. Spätere Beanstandungen
sind ausgeschlossen.
Nachgewiesene Beanstandungen verpflichten zur Nachbesserung. Eine Minderung des Entgelts oder eine Entbindung vom Vertrag ist nicht möglich.

Complaints concerning the performance of the services ordered must be
made on the relevant day in the service office of MESSE ESSEN or in
writing to MESSE ESSEN GmbH. Later complaints are excluded.
Justified complaints oblige MESSE ESSEN to remedy the problem. It is not
possible to reduce the fee or rescind the contract.

Endgeräte

Terminals

Gemietete Endgeräte werden von uns grundsätzlich am letzten Aufbautag an
den Stand geliefert und in Betrieb genommen. Sollten Sie die bestellten Endgeräte früher benötigen, so können Sie diese ab dem ersten Aufbautag im
Messehaus Süd, Raum S05 abholen und eigenständig installieren.

We always deliver rented terminals to the stand on the last day of set-up
and put them into service. Should you require the terminals ordered at an
earlier date, you can collect them from the first day of set-up in the South
building, room S05, and install them yourself.

Ausgegebene Endgeräte werden von uns ebenso selbstständig vom Stand
abgeholt. Dies geschieht am letzten Messetag nach Messeschluss.
Möchten Sie die Endgeräte früher zurückgeben, so können Sie diese im Messehaus Süd, Raum S05 abgeben. Achten Sie darauf, die Endgeräte vollständig
abzugeben.
Defekte Hardware wird von uns schnellstmöglich ausgetauscht. Wir behalten uns vor, im Reparaturfall auch ähnliche, jedoch gleichwertige Geräte zu
liefern.
Alle Endgeräte sind Vermietungen der MESSE ESSEN GmbH und stehen
leihweise zur Verfügung. Es wird um pflegliche Behandlung und bestimmungsgemäßen Einsatz gebeten.
Die Leihgabe erfolgt auf das Risiko des Kunden. Der Kunde ist für die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Sicherung der Geräte zuständig.
Sollten Endgeräte fehlen oder unvollständig sein, so wird der jeweilige Neupreis zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr berechnet.

Terminals handed out are collected from the stand by us or you. This takes
place on the last day of the fair after the end of the fair.
If you want to return the terminals at an earlier date, you can hand them
back in the South building, room S05. Please ensure to return the terminals
completely.
We replace defective hardware as quickly as possible. We reserve the right,
in case of repair, to also deliver similar but equivalent equipment.

DSL-Anschluss (Internetzugang)

DSL connection (Internet access)

Der Zugang zum Internet wird über ein auf dem Messegelände installiertes
LAN bereitgestellt. Dieses LAN ist breitbandig an das Internet angebunden.
Voraussetzung für die Nutzung unserer IP Anschlüsse ist ein Ethernet netzwerkfähiger Computer (TCP/IP Protokoll). Der Anschluss wird über den
gegebenenfalls mitgelieferten Router mittels NAT geschützt.
Die Vergabe der öffentlichen IP-Adressen erfolgt manuell. Ansonsten sind
keine Einschränkungen zum Internetzugang vorhanden. Weitere Schutzmechanismen wie Firewall Soft- oder Hardware oder Virenscanner-Software obliegen dem Endnutzer.
Die Unterstützung von mehr als einem VPN-Tunnel gleichzeitig kann nicht
garantiert werden.

Access to the Internet is provided by a LAN installed on the fairgrounds. This
LAN is connected by broadband to the Internet. A requirement for using
our IP connections is a computer which can be networked to an Ethernet
(TCP/IP protocol). The connection is protected by a router, provided if
required, using NAT.
The public IP addresses are issued manually. Otherwise, there are no
restrictions on Internet access. The end user is responsible for any further
protective mechanisms, such as firewall software or hardware or virus
scanner software.
The support of more than one VPN tunnel at the same time cannot be
guaranteed.

All terminals are rentals of MESSE ESSEN GmbH and are available on a
hire basis. Careful handling and proper use are requested.
Hiring takes place at the customer's risk. The customer is responsible for
the proper safekeeping and security of the terminals.
Should any terminals be missing or incomplete, the respective new price
plus a handling fee will be charged.

2017

C 2.5

Internet/Internet access
Standtechnik/Stand engineering

WLAN

WLAN

Auf dem Messegelände ist ein flächendeckendes WLAN installiert.
Das WLAN unterstützt die Standards 802.11b und 802.11g.
Die kostenpflichtigen Voucher (Zugangsdaten) erhalten Sie im Servicebüro
der MESSE ESSEN GmbH. Eine Vorbestellung des Angebots ist nicht nötig.

A WLAN covering a large area is installed on the fairgrounds.
The WLAN supports the standards 802.11b and 802.11g.
You will receive the vouchers (access data) liable to pay costs at the service
office of MESSE ESSEN GmbH. It is not necessary to order the offering in
advance.

Bitte beachten Sie:
Durch Störfrequenzen anderer Geräte, bestimmte Standbauweisen, oder
eine hohe Nutzerzahl können weder Verfügbarkeit noch Bandbreite garantiert werden!

Please note:
Availability and bandwidth cannot be guaranteed due to interfering
frequencies, special stand constructions and the amount of users!

Die Nutzung von selbst installierten, ausstellereigenen WLAN-Netzen ist
grundsätzlich nicht gestattet. Nutzen Sie unser Angebot zur spezifischen Einrichtung von Kunden WLAN-Netzen.
Sollte die Einrichtung eines selbst aufgebauten, ausstellereigenen WLANNetzes aus betrieblichen Gründen unumgänglich sein, so kann dieses auf
Antrag genehmigt werden.
Dabei ist folgendes zu beachten:
* Die SSID muss auf Ihren Stand oder Ihre Firma hinweisen
* Im 2,4 GHz-Bereich (802.11 g/n) stehen Ihnen die Kanäle 1, 6 und 11 zur
Verfügung. Andere Kanäle sind nicht gestattet!
* WLAN-Netzwerke dürfen nur für die Vernetzung des eigenen Standes
verwendet werden.
Es ist untersagt, Besuchern einen Zugang zum Internet über ein öffentliches
WLAN-System anzubieten (HOTSPOT).

It is forbidden for exhibitors to install and use their own WLAN networks.
Make use of our offer for the specific installation of customer WLAN
networks.
Should it be absolutely essential for an exhibitor to install his own WLAN
network for operational reasons, this may be approved on application.

Nicht-öffentliche IP-Adresse

Non-public IP address

Für den Zugang zum Internet über das WLAN-Netz wird Ihnen ein Adressraum zur Verfügung gestellt über den Sie alle Dienste im Internet nutzen
können. Sie sind jedoch aus dem Internet heraus nicht direkt erreichbar.
Dies erfolgt durch die Nutzung von Network Address Translation (NAT),
wodurch sie eine nicht-öffentliche IP-Adresse erhalten.

To access the Internet via the WLAN network, you will be provided with an
address space by means of which you can use all the services on the
Internet. However, you cannot be reached directly from the Internet. This
takes place by using Network Address Translation (NAT); in this way you
receive a non-public IP address.

Stand: November 2015

Effective: November 2015

The following must be observed here:
* The SSID must refer to your stand or your company
* In the 2.4 GHz range (802.11 g/n) the channels 1, 6 and 11 are available
to you. Other channels are not permitted!
* WLAN networks may only be used for networking your own stand.
It is forbidden to offer visitor’s access to the Internet via a public
WLAN system (HOTSPOT).
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Standskizze/Stand sketch
Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH
E-Mail: service@messe-essen.de

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Bitte auf korrekte und eindeutige Bemaßung achten und die Ausrichtung (Standnachbar) angeben!
The dimensioning has to be correct and clear. Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Bitte in die Grundskizze einzeichnen: Standgröße (m2), Art des Standes (Eck-, Kopfoder Reihenstand), sowie ggf. Standort der Wände, Kabine sowie der technischen
Einrichtungen/Installationen (siehe Zeichenerklärung auf der nächsten Seite).
Bei Bedarf können die Pläne der Versorgungskanäle bei der MESSE ESSEN GmbH,
Abteilung Technik, angefordert werden.

On the stand sketch please draw in a layout of your stand indicating standsize (m2),
type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the system stand
elements, cabins, technical equipment/installations that you require (see legend on
the next page).
If required, the plans of the supply conduits can be requested from MESSE ESSEN
GmbH, Technical Department.

Maßstab 1:

Scale 1:

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)
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Standskizze/Stand sketch
Zeichenerklärung/Legend
Standbau/Stand construction

Elektroinstallation/Electrical installation
Reihenstand – 1 Seite offen
Row stand – 1 side open

Wechselstromanschluss – 2,8 kW mit Schukosteckdose

WS A.C. Connection – 2.8 kw with round 2 pin socket
DS
S

Eckstand – rechte Seite offen
Corner stand – right side open

CK

Drehstromanschluss – z. B. 6 kW
Three phase connection – e.g. 6 kw
Schukosteckdose – 230 V
Round 2 pin socket – 230 V
CEE-Kupplung – 400 V, 6 kW
CEE sockets – 400 V, 6 kw, 5 pins
Mietzähler – Drehstrom 400 V

MZ Hired meter – three phase 400 V
Eckstand – linke Seite offen
Corner stand – left side open

Kopfstand – 3 Seiten offen
End of block stand – 3 sides open

Wasserinstallation/Water installation
HW

Hauptwasser – Anschluss Zu- und Ablauf für die Küche
Water supply – and drainage

WB

Waschbecken
Sink

Sprinkleranlagen/Sprinkler systems
SP

Bitte vermerken Sie die Position eines
Standnachbarn!
Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Blockstand – 4 Seiten offen
Island stand – 4 sides open

Sprinkleranlagen
Sprinkler systems

Druckluftanschluss/Pneumatic connection
DL

Druckluft – 8 bar
Compressed air – 8 bar

Abhängungen/Suspensions
Tür mit Schloss
Höhe: 2,50 m - Breite: 1,00 m (Achsmaß)
Durchgangshöhe: 2,00 m
Durchgangsbreite: 0,78 m
Door, lockable
hight: 2.50 m - width: 1.00 m
(dimension between axes)
passage height: 2.00 m
passage width: 0.78 m
Blende
Fascia board
Wandelement
Wall panel

A

Abhängungen
Suspensions

Telekommunikation/Telecommunication
AT

Telefon – analoger Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – analog fon/fax connection

DT

Telefon – digitaler Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – digital fon/fax connection

Internet/Internet access
X

Internet
Internet access
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Audio-, Videotechnik/
Audio, video and PC technology
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Heinz Präsentationstechnik
E-Mail: event@heinz.tv
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Mietpreise pro Stück/Tag
zzgl. Anlieferung, Auf- und Abbau*

iPad

Rental price per unit/day
plus delivery, set-up & dismantling*

iPad
iPad – 9,6” – WiFi – 16GB (0100)
iPad Standfuß 110 cm (0101)

€
€

20,00
30,00

Displays Professional Line, FullHD
32” Display 16:9 (0103)
40” Display 16:9 (0104)
46” Display 16:9 (0106)
55” Display 16:9 (0108)
60” Display 16:9 (0158)
65” Display 16:9 (0109)
75” Display 16:9 (0159)
85” Display 16:9 (0160)
103” Display 16:9 (0161)

20.00
30.00

32” Display 16:9 (0103)
40” Display 16:9 (0104)
46” Display 16:9 (0106)
55” Display 16:9 (0108)
60” Display 16:9 (0158)
65” Display 16:9 (0109)
75” Display 16:9 (0159)
85” Display 16:9 (0160)
103” Display 16:9 (0161)

€ 40.00
€ 60.00
€ 80.00
€ 130.00
€ 195.00
€ 210.00
€ 450.00
€ 750.00
€ 1,300.00

Accessories displays
€
€
€
€
€
€
€
€

9,00
9,00
18,00
30,00
30,00
45,00
9,00
9,00

€
€

150,00
30,00

Speaker for displays (0110)
Wall mount unit for displays (0111)
Truss mount unit up to 150 cm (0112)
Notebook (0113)
Media player (0114)
Design floor stand 180 cm up to 75" (0115)
Design floor stand shelf (0157)
DVD player (0116)

€
€
€
€
€
€
€
€

9.00
9.00
18.00
30.00
30.00
45.00
9.00
9.00

€
€

150.00
30.00

* Delivery, set-up and dismantling

* Anlieferung, Auf- und Abbau
n 1 – 3 Geräte pauschal (0150)
n Jedes weitere Gerät (0151)

€
€

Displays Professional Line, FullHD

€ 40,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 130,00
€ 195,00
€ 210,00
€ 450,00
€ 750,00
€ 1.300,00

Zubehör Displays
Lautsprecher für Displays (0110)
Wandhalterung für Displays (0111)
Traversen-Halter bis 150 cm (0112)
Notebook (0113)
Media Player (0114)
Design-Standfuß 180 cm bis 75" (0115)
Design Standfuß-Ablage (0157)
DVD-Player (0116)

iPad – 9,6” – WiFi – 16GB (0100)
iPad floor stand 110 cm (0101)

n 1 – 3 devices (0150)
n every additional device (0151)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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C 3.2

Audio-, Videotechnik/
Audio, video and PC technology
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Heinz Präsentationstechnik
E-Mail: event@heinz.tv
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Mietpreise pro Stück/Tag
zzgl. Anlieferung, Auf- und Abbau*

Daten/Video Projektoren

Data/Video projectors

Daten-Video-Projektor 4.000 ANSI Lumen (0163) € 125,00
Daten-Video-Projektor 6.500 ANSI Lumen (0130) € 190,00
Daten-Video-Projektor 8.000 ANSI Lumen (0131) € 250,00
Daten-Video-Projektor 16.000 ANSI Lumen (0132) € 500,00

Zubehör Projektoren
Traversen-Halter bis 150 cm (0112)
Signal Verteiler (0154)
Signal Umschalter (0155)
Notebook (0113)
Media Player (0114)
DVD-Player (0116)

200 x 150 cm (0133)
280 x 210 cm (0134)
305 x 229 cm (0135)
325 x 183 cm (0164)
405 x 229 cm (0165)

18,00
25,00
25,00
30,00
30,00
9,00

€
€
€
€
€

70,00
80,00
90,00
95,00
100,00

Truss mount unit up to 150 cm (0112)
Signal distributor (0154)
Signal switch (0155)
Notebook (0113)
Media player (0114)
DVD player (0116)

€
€
€
€
€
€

18.00
25.00
25.00
30.00
30.00
9.00

Projection screen 4:3
Projection screen 4:3
Projection screen 4:3
Projection screen 16:9
Projection screen 16:9

200 x 150 cm (0133)
280 x 210 cm (0134)
305 x 229 cm (0135)
325 x 183 cm (0164)
405 x 229 cm (0165)

€
€
€
€
€

70.00
80.00
90.00
95.00
100.00

€

50.00

€
€

150.00
30.00

Services
€

50,00

€
€

150,00
30,00

Hour technician stand-by (0152)

* Delivery, set-up and dismantling

* Anlieferung, Auf- und Abbau
n 1 – 3 Geräte pauschal (0150)
n Jedes weitere Gerät (0151)

€ 125.00
€ 190.00
€ 250.00
€ 500.00

Projection screens

Services
Std. Personal Stand-by (0152)

Data video projector 4.000 ansi lumen (0163)
Data video projector 6.500 ansi lumen (0130)
Data video projector 8.000 ansi lumen (0131)
Data video projector 16.000 ansi lumen (0132)

Accessories projectors
€
€
€
€
€
€

Projektions-Leinwände
Leinwand 4:3
Leinwand 4:3
Leinwand 4:3
Leinwand 16:9
Leinwand 16:9

Rental price per unit/day
plus delivery, set-up & dismantling*

n 1 – 3 devices (0150)
n every additional device (0151)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

C 3.3

Audio-, Videotechnik/
Audio, video and PC technology
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Heinz Präsentationstechnik
E-Mail: event@heinz.tv
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Mietpreise pro Stück/Tag
zzgl. Anlieferung, Auf- und Abbau*

Beschallung/Audio

Audio equipment
€

Lautsprecher Paar/aktiv (0166)
Personenführungsanlage
1 Sender/20 Empfänger (0167)
Beschallung mit 2 Lautsprechern
und 1 Funkmikrofon (0127)
Beschallung mit 4 Lautsprechern
und 1 Funkmikrofon (0128)
Funkmikrofonanlage mit
1 Funkmikrofon (0129)

50,00

€ 220,00
€

90,00

€

125,00

€

39,00

Displays
2x2 Videowall 46" seamless (0126)
2x2 Videowall 55" seamless (0162)

990,00
1.500,00

50.00

€ 220.00
€

90.00

€

125.00

€

39.00

2x2 Videowall 46" seamless (0126)
2x2 Videowall 55" seamless (0162)

€
€

990.00
1,500.00

Services
€

50,00

€
€

150,00
30,00

Hour technician stand-by (0152)

€

50.00

€
€

150.00
30.00

* Delivery, set-up and dismantling

* Anlieferung, Auf- und Abbau
n 1 – 3 Geräte pauschal (0150)
n Jedes weitere Gerät (0151)

€

Pair of speaker/activ (0166)
Tour guide system
1 sender/20 receiver (0167)
Audio system with 2 speaker
incl. 1 wireless microphone (0127)
Audio system with 4 speaker
incl. 1 wireless microphone (0128)
Wireless microphone system
incl. 1 wireless microphone (0129)

Displays
€
€

Services
Std. Personal Stand-by (0152)

Rental price per unit/day
plus delivery, set-up & dismantling*

n 1 – 3 devices (0150)
n every additional device (0151)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

C 3.4

Audio-, Videotechnik/
Audio, video and PC technology
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Heinz Präsentationstechnik
E-Mail: event@heinz.tv
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Kaufpreise pro Stück
zzgl. Anlieferung*

Kabel und Adapter

Purchase prices per unit
plus delivery*

Cable and adapter

Kabel VGA/VGA 5 m (0136)

€

22,50

Cable VGA/VGA 5 m (0136)

€

22.50

Kabel VGA/VGA 10 m (0137)

€

28,50

Cable VGA/VGA 10 m (0137)

€

28.50

Kabel HDMI/HDMI 2 m (0138)

€

22,50

Cable HDMI/HDMI 2 m (0138)

€

22.50

Kabel HDMI/HDMI 5 m (0139)

€

28,50

Cable HDMI/HDMI 5 m (0139)

€

28.50

Kabel DVI/DVI 2 m (0140)

€

22,50

Cable DVI/DVI 2 m (0140)

€

22.50

Kabel DVI/DVI 5 m (0141)

€

28,50

Cable DVI/DVI 5 m (0141)

€

28.50

Adapter HDMI Stecker A auf DVI 24+1 Buchse (0142) €

15,00

Adapter HDMI male A to DVI 24+1 female (0142) €

15.00

Adapter DVI auf VGA (0143)

€

15,00

Adapter DVI to VGA (0143)

€

15.00

Scart-Adapter (0144)

€

18,00

Scart adapter (0144)

€

18.00

Gender Changer VGA Buchse/Buchse (0145)

€

12,00

Gender Changer VGA female/female (0145)

€

12.00

Gender Changer HDMI Buchse/Buchse (0146) €

15,00

Gender Changer HDMI female/female (0146)

€

15.00

€

15,00

DVI connector female/female (0147)

€

15.00

€

50.00

€

50.00

DVI Verbinder Buchse/Buchse (0147)

Services
Std. Personal Stand-by (0152)

Services
€

50,00

* Delivery

* Anlieferung
n Anlieferung von Kabeln und Adaptern (0153)

Hour technician stand-by (0152)

€

50,00

n Delivery of cable and adapter (0153)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

B6

Feuerlöscher/Fire extinguisher
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
RGE Servicegesellschaft Essen mbH
Fon +49.(0)201.7244-380
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Verhütung von Bränden auf dem Messegelände
In der Entstehungsphase können die meisten Brände erfolgreich mit Feuerlöschern
bekämpft werden.
Auf den Ständen muss während des Auf- und Abbaus und während der Laufzeit der
Veranstaltung ein geeigneter Feuerlöscher vorhanden sein.
Leih-Feuerlöscher gewähren Ihnen optimalen Brandschutz, da diese immer geprüft
und gewartet sind.

Fire prevention in the fairgrounds
Extinguishers stop fires before they spread.
The stand must be equipped with a suitable fire extinguisher during the assembly and
dismantling periods as well as for the duration of the event.
Rented fire extinguisher gives full-cover protection, as all equipment supplied is
checked and serviced.

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Anzahl

No.
Typ I (0022)

€19,00 Stck./Tag*

Type I (0022)

€ 19.00 piece/day*

Typ II (0023)

€21,00 Stck./Tag*

Type II (0023)

€ 21.00 piece/day*

* Pro Feuerlöscher ist eine Kaution in Höhe von € 50,00 (Typ I) und € 100,00 (Typ II) bei
Anlieferung in bar zu entrichten. Sie erhalten die Kaution bei Abholung der Feuerlöscher
zurück. Dieses geschieht in der Regel 1 - 2 Stunden vor Messeende. Bei Verlust des/der
Feuerlöscher wird die Kautionssumme einbehalten.

* A deposit of € 50.00 (type I) and € 100.00 (type II) is to be paid cash on delivery. The
deposit will be reimbursed to you when the fire extinguishers are collected. This generally
takes place 1 - 2 hours before the end of the fair. The deposit is retained if the fire
extinguisher(s) is(are) lost.

Brandklassen:

Dire source coding:

Brände fester Stoffe

Solids

Brände von flüssigen oder flüssig
werdenden Stoffen

Liquids and liquifying
materials

Brände von Gasen

6 kg Pulverlöscher
Typ I
10 LE (Löschmitteleinheiten) gem. DIN EN 3

Gases

6 kg powder
extinguisher
Type I
10 (extinguishing agent) units according to DIN EN 3

Schadenverhütung auf Ihrem Messestand —
Feuerlöscher im Bereich elektronischer Anlagen

Safeguarding stand assets —
fire extinguishers and electronic equipment

Bei elektronischen Anlagen können selbst Schmorbrände, z.B. durch
Brandrauch, große Schäden, manchmal sogar Totalschäden verursachen.
Bei Löschmaßnahmen können ungeeignete Löschmittel erhebliche
Schäden an den Anlagen hervorrufen. Zusätzlich zum hohen Sachschaden kann der Ausfall der elektronischen Anlage für das Unternehmen
eine bedrohliche Betriebsunterbrechung zur Folge haben.

Even smouidering can badly damage or destroy electronic
equipment as a result of smoke, fumes, etc. Using the wrong firecontrol appliance can cause more harm.
And besides costly material damage, non-operational electronic
equipment means serious disruption of business.

Kohlendioxid CO2

Carbon dioxide CO2

Typ II

Typ II

Zum Lieferumfang gehört die Kennzeichnung nach VBG 125.
Das Kennzeichen muss sichtbar angebracht werden.

All extinguishers supplied are fire-hazard coded in accordance with VBG 125.
The symbol must be visibly displayed.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

B7

Sprinkleranlagen/Sprinkler systems
Standtechnik/Stand engineering

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Arasti Feuerschutzanlagen GmbH & Co. KG
Fon +49.(0)201. 8351140
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Die Installation einer Sprinkleranlage (nur in Galeria und Halle 3) ist dann erforderlich, wenn die überdachte Fläche mehr als 30 m2 beträgt. Detaillierte Hinweise finden
Sie in der Technischen Richtlinie 4.4.2.

The installation of a sprinkler system (only in Galeria and hall 3) is necessary when
the roofed area is more than 30 m2. You will find detailed notes in the technical
guideline 4.4.2.

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the techni-cal guidelines:

Installation einer Sprinkleranlage für

m2 überdeckter Standfläche.
€ 1.775,00

Sprinklerhauptanschluss (0001)
(Grundinstallation inkl. 3 Stck. Sprinkler 68°C x 1⁄2")
Zusätzliche Sprinkler 68°C x 1⁄2" (0002)

Installation of a sprinkler system for

je

m2 of roofed stand area.

€ 1,775.00

Sprinkler main connection (0001)
(basic installation incl. 3 sprinkler 68°C x 1⁄2")

€ 360,00

Additional sprinkler 68°C x 1⁄2" (0002)

each €

360.00

Maximale Schutzfläche je Schirmsprinklerkopf 9 m2 mittels Glasfasssprinkler DN 15
Nennöffnungstemperatur 68 °C, Farbe rot. Zusätzlich gesprinklert werden müssen
auch Kabinen und Räume unter Einhaltung der maximalen Schutzfläche von
9 m2/Kopf. Der maximale Abstand zwischen zwei Sprinklern darf 3,70 m und der maximale Wandabstand zum Sprinkler darf 1,50 m betragen.
Pro Anschlussleitung DN 50 im Versorgungskanal dürfen maximal 18 Sprinklerköpfe
angeschlossen werden. Die Leitungsdimension der Zuleitungen zu den Köpfen betragen ebenso DN 50.

Maximum protected area per spray-type sprinkler head 9 m2 by means of bulb-typesprinkler DN 15. Nominal opening temperature 68 °C, colour red. In addition, cabins
and rooms must also be sprinkled in compliance with the maximum protected area
of 9 m2/head. The maximum distance between two sprinklers must be 3.70 m and
the maximum distance from the wall to the sprinkler 1.50 m.
A maximum of 18 sprinkler heads may be connected per connection line DN 50 in
the supply conduit. The size of the supply lines to the heads is also DN 50.

Die genaue Festlegung der Anzahl und Position der Sprinklerköpfe erfolgt erst
nach Vorlage der Standskizze (G 1.1).

The exact number and positions of the sprinkler heads are not established until
presentation of the stand sketch (G 1.1).

Eventuell erforderlich werdende Reparaturen, Ergänzungen oder Änderungen der
Sprinkleranlage, die nicht im Angebot enthalten sind, werden mit einem Stundensatz
von €52,00 (0003) abgerechnet.

Any repairs, supplements or modifications to the sprinkler system which may become
necessary and which are not included in the offer are charged at an hourly rate of
€ 52.00 (0003).

Wir verlegen auf unserem Stand ein Podest:

We are installing a podium on our stand:

Ja, die lichte Höhe zwischen Hallenboden und Podest beträgt
ca.
cm

Yes, the clearance between the hall floor and the podium is
approx.
cm

Nein

n

Die Bearbeitung der Bestellung ist nur mit Plan möglich! Bitte kennzeichnen Sie auf der
Standskizze G 1.1 alle benötigten technischen Einrichtungen/Installationen sowie den Standbau
gem. der Zeichenerklärung (G 1.2).

No

n

Orders can only be dealt with from a plan! Please use the stand sketch G 1.1 to mark the locations
of all needed technical equipment/installations and the stand construction appropiate to the
legend (G 1.2).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

G 1.1

Standskizze/Stand sketch
Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH
E-Mail: service@messe-essen.de

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Bitte auf korrekte und eindeutige Bemaßung achten und die Ausrichtung (Standnachbar) angeben!
The dimensioning has to be correct and clear. Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Bitte in die Grundskizze einzeichnen: Standgröße (m2), Art des Standes (Eck-, Kopfoder Reihenstand), sowie ggf. Standort der Wände, Kabine sowie der technischen
Einrichtungen/Installationen (siehe Zeichenerklärung auf der nächsten Seite).
Bei Bedarf können die Pläne der Versorgungskanäle bei der MESSE ESSEN GmbH,
Abteilung Technik, angefordert werden.

On the stand sketch please draw in a layout of your stand indicating standsize (m2),
type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the system stand
elements, cabins, technical equipment/installations that you require (see legend on
the next page).
If required, the plans of the supply conduits can be requested from MESSE ESSEN
GmbH, Technical Department.

Maßstab 1:

Scale 1:

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

2017

G 1.2

Standskizze/Stand sketch
Zeichenerklärung/Legend
Standbau/Stand construction

Elektroinstallation/Electrical installation
Reihenstand – 1 Seite offen
Row stand – 1 side open

Wechselstromanschluss – 2,8 kW mit Schukosteckdose

WS A.C. Connection – 2.8 kw with round 2 pin socket
DS
S

Eckstand – rechte Seite offen
Corner stand – right side open

CK

Drehstromanschluss – z. B. 6 kW
Three phase connection – e.g. 6 kw
Schukosteckdose – 230 V
Round 2 pin socket – 230 V
CEE-Kupplung – 400 V, 6 kW
CEE sockets – 400 V, 6 kw, 5 pins
Mietzähler – Drehstrom 400 V

MZ Hired meter – three phase 400 V
Eckstand – linke Seite offen
Corner stand – left side open

Kopfstand – 3 Seiten offen
End of block stand – 3 sides open

Wasserinstallation/Water installation
HW

Hauptwasser – Anschluss Zu- und Ablauf für die Küche
Water supply – and drainage

WB

Waschbecken
Sink

Sprinkleranlagen/Sprinkler systems
SP

Bitte vermerken Sie die Position eines
Standnachbarn!
Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Blockstand – 4 Seiten offen
Island stand – 4 sides open

Sprinkleranlagen
Sprinkler systems

Druckluftanschluss/Pneumatic connection
DL

Druckluft – 8 bar
Compressed air – 8 bar

Abhängungen/Suspensions
Tür mit Schloss
Höhe: 2,50 m - Breite: 1,00 m (Achsmaß)
Durchgangshöhe: 2,00 m
Durchgangsbreite: 0,78 m
Door, lockable
hight: 2.50 m - width: 1.00 m
(dimension between axes)
passage height: 2.00 m
passage width: 0.78 m
Blende
Fascia board
Wandelement
Wall panel

A

Abhängungen
Suspensions

Telekommunikation/Telecommunication
AT

Telefon – analoger Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – analog fon/fax connection

DT

Telefon – digitaler Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – digital fon/fax connection

Internet/Internet access
X

Internet
Internet access

2017

Standausstattung/Stand equipment
Bodenbeläge/Floor coverings
– FAIR-RIPS

A 7.1 – 7.2

– EXPO-VEL

A 7.3 – 7.4

– FAIR-FLOOR

A 7.5 – 7.6

– BOMA-FLY

A 7.7 – 7.8

– SOFT-CURL

A 7.9 – 7.10

Beschriftung/Lettering

A 4.1 – 4.2

Mietmöbel/Rental furniture
– Sets/Sets

A 5.1–5.6

– Stühle/Chairs

A 5.7–5.11

– Barhocker/Barstools

A 5.12–5.13

– Tische, Stehtische/Tables, bartables

A 5.14–5.16

– Vitrinen, Theken, Regale, Diverses/Showcases, counters, shelves, others

A 5.17–5.21

Kühlgeräte/Elektrogeräte/Kitchen equipment and appliances

A 6.1 – 6.6

Pflanzen/Plants and accessories

D 5.1 – 5.4

2017

A 7.1

Bodenbeläge/Floor coverings
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Markus GmbH
Fon +49.(0)211.95199-11
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Bodenbeläge (Verkauf– Einwegware), fertig verlegt mit Folie abgedeckt

Floor covering, completely new, laid, glued and covered with foil

FAIR-RIPS (Breite: 200 cm)

FAIR-RIPS (width: 200 cm)

m2 Nadelvlies-Bodenbelag, Brennverhalten Bfl-s1

je m2 € 6,50

Struktur-/Farbmuster siehe nächste Seite

Structure-/colour samples see next page
Colour:

Farbe

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

gelb (0050)
rot (0062)
lila (0139)
schoko (0137)
weiß (0094)
grau (0099)
anthrazit (0134)
schwarzgrau (0135)
schwarz (0059)
dunkelgrün (0092)
hellblau (0136)
azur (0051)

m2 needlepunch carpeting, combustion behaviour Bfl-s1 per m2 € 6.50

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

orange (0093)
kardinalrot (0095)
magenta (0053)
beige (0049)
mokka (0138)
silber (0055)
mittelgrau (0052)
griffo (0054)
grasgrün (0057)
zederngrün (0140)
royalblau (0064)
marineblau (0061)

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

yellow (0050)
red (0062)
purple (0139)
chocolate (0137)
white (0094)
grey (0099)
anthracite

(0134)

black-grey (0135)
black (0059)
dark green (0092)
light blue (0136)
azure (0051)

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

orange (0093)
cardinal (0095)
magenta (0053)
beige (0049)
mocha (0138)
silver (0055)
medium grey (0052)
graphite (0054)
grass-green (0057)
cedar-green (0140)
royal-blue (0064)
navy-blue (0061)

Andere Bodenbeläge/Farben auf Anfrage.

Other flooring options/colours are available upon request.

Entsorgung Teppichboden:

Disposal carpet:

Bitte beachten Sie bei eigenständiger Entsorgung das Informationsblatt Entsorgung
(Genehmigungen & Wichtige Informationen). Falls Sie die Entsorgung des bestellten
Teppichbodens inkl. Folie durch uns wünschen, berechnen wir zusätzlich
€ 1,00 je m2 (D040023)
ja
nein

If you dispose the carpeting yourself, please notice the waste disposal information sheet
(Approval & Important Information). If you prefer MESSE ESSEN will dispose the
carpeting incl. foil, this additional service is available for
€ 1.00 per m2 for (D040023)
yes
no

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

Y

Y

Y

Y

2017

A 7.2

Bodenbeläge/Floor coverings
Standausstattung/Stand equipment

FAIR-RIPS: Strukturmuster/Structure sample

Abbildungen nicht farbverbindlich!/Images not colour binding!

gelb/yellow

orange/orange (0093)

(0050)

magenta/magenta

mokka/mocha

(0053)

(0138)

mittelgrau/medium grey

schwarz/black

(0052)

(0059)

hellbau/light blue(0136)

lila/purple

weiß/white

rot/red

kardinalrot/cardinal

(0062)

(0139)

beige/beige

(0049)

schoko/chocolate

(0094)

silber/silver

(0055)

grau/grey

anthrazit/anthracite

(0134)

griffo/graphite

(0054)

grasgrün/grass-green

(0057)

dunkelgrün/dark green

royalblau/royal blue

(0064)

azur/azure

(0051)

(0092)

(0095)

(0137)

(0099)

schwarzgrau/black-grey

(0135)

zederngrün/cedar-green

(0140)

marineblau/navy blue

(0061)

2017

A 7.3

Bodenbeläge/Floor coverings
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Markus GmbH
Fon +49.(0)211.95199-11
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Bodenbeläge (Verkauf– Einwegware), fertig verlegt mit Folie abgedeckt

Floor covering, completely new, laid, glued and covered with foil

EXPO-VEL (Breite: 200 cm)

EXPO-VEL (width: 200 cm)

m2 Nadelfilz-Bodenbelag, Brennverhalten Bfl-s1

je m2 €

m2 needlepunch carpeting, combustion behaviour Bfl-s1 per m2 € 8.55

8,55

Struktur-/Farbmuster siehe nächste Seite

Structure-/colour samples see next page

Farbe:

Colour:

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

gelb (0075)
orange (0142)
rot (0074)
kardinalrot (0065)
beige (0076)
marone (0066)
weiß (0141)
silber (0078)
mausgrau (0079)
dunkelgrau (0080)
schwarz (0081)
zederngrün (0143)
dunkelgrün (0072)
hellblau (0070)
dunkelblau (0144)
nachtblau (0069)

yellow

(0075)

orange

(0142)

red (0074)
cardinal
beige

(0065)

(0076)

chestnut

(0066)

white

(0141)

silver

(0078)

mouse-grey
dark grey
black

(0079)

(0080)

(0081)

cedar-green
dark green

(0143)

(0072)

light blue

(0070)

dark blue

(0144)

midnight-blue

(0069)

Andere Bodenbeläge/Farben auf Anfrage.

Other flooring options/colours are available upon request.

Entsorgung Teppichboden:

Disposal carpet:

Bitte beachten Sie bei eigenständiger Entsorgung das Informationsblatt Entsorgung
(Genehmigungen & Wichtige Informationen). Falls Sie die Entsorgung des bestellten
Teppichbodens inkl. Folie durch uns wünschen, berechnen wir zusätzlich
€ 1,00 je m2 (D040023)
ja
nein

If you dispose the carpeting yourself, please notice the waste disposal information sheet
(Approval & Important Information). If you prefer MESSE ESSEN will dispose the
carpeting incl. foil, this additional service is available for
€ 1.00 per m2 for (D040023)
yes
no

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

Y

Y

Y

Y

2017

A 7.4

Bodenbeläge/Floor coverings
Standausstattung/Stand equipment

EXPO-VEL: Strukturmuster/Structure sample

Abbildungen nicht farbverbindlich!/Images not colour binding!

gelb/yellow

(0075)

orange/orange

beige/beige

(0076)

marone/chestnut

mausgrau/mouse-grey

grün/green

(0072)

(0079)

(0142)

(0066)

dunkelgrau/dark grey

hellblau/light blue

(0080)

(0070)

rot/red

kardinalrot/cardinal (0065)

(0074)

weiß/white

silber/silver

(0141)

schwarz/black

(0081)

dunkelblau/dark blue

(0144)

(0078)

zederngrün/cedar-green

(0143)

nachtblau/midnight-blue

(0069)

2017

A 7.5

Bodenbeläge/Floor coverings
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Markus GmbH
Fon +49.(0)211.95199-11
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Bodenbeläge (Verkauf– Einwegware), fertig verlegt mit Folie abgedeckt

Floor covering, completely new, laid, glued and covered with foil

FAIR-FLOOR (Breite: 200 cm)

FAIR-FLOOR (width: 200 cm)

m2 Velours-Bodenbelag, Brennverhalten Cfl-s1

je m2 € 10,00

m2 cut pile carpeting, combustion behaviour Cfl-s1

Struktur-/Farbmuster siehe nächste Seite

Structure-/colour samples see next page

Farbe

Colour:

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

citrus (0112)
orange (0113)
bordeaux (0118)
beige (0151)
delfi (0043)
eisengrau (0150)
schwarz (0042)
türkis (0047)
violettblau (0119)

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

maisgelb (0117)
feuerrot

(0037)

pink (0114)
weiß (0116)
fehgrau (0044)
anthrazit (0045)
hellgrün (0115)
himmelblau (0038)
kobaltblau (0041)

ultramarin (0039)

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

citrus

(0112)

orange

(0113)

claret

(0118)

beige

(0151)

light grey

(0043)

iron grey

(0150)

black

(0042)

turquoise

(0047)

violet-blue

(0119)

ultramarine

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

maize-yellow
flame-red
pink

per m2 € 10.00

(0117)

(0037)

(0114)

white

(0116)

medium grey

(0044)

anthracite

(0045)

light green

(0115)

sky-blue

(0038)

china-blue

(0041)

(0039)

Andere Bodenbeläge/Farben auf Anfrage.

Other flooring options/colours are available upon request.

Entsorgung Teppichboden:

Disposal carpet:

Bitte beachten Sie bei eigenständiger Entsorgung das Informationsblatt Entsorgung
(Genehmigungen & Wichtige Informationen). Falls Sie die Entsorgung des bestellten
Teppichbodens inkl. Folie durch uns wünschen, berechnen wir zusätzlich
€ 1,00 je m2 (D040023)
ja
nein

If you dispose the carpeting yourself, please notice the waste disposal information sheet
(Approval & Important Information). If you prefer MESSE ESSEN will dispose the
carpeting incl. foil, this additional service is available for
€ 1.00 per m2 for (D040023)
yes
no

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

Y

Y

Y

Y

2017

A 7.6

Bodenbeläge/Floor coverings
Standausstattung/Stand equipment

FAIR-FLOOR: Strukturmuster/Structure sample

Abbildungen nicht farbverbindlich!/Images not colour binding!

citrus/citrus

maisgelb/maize-yellow

(0112)

bordeaux/claret

(0118)

pink/pink

(0043)

fehgrau/medium grey

schwarz/black

(0042)

hellgrün/light green

(0119)

orange/orange

beige/beige

(0114)

delfi/light grey

violettblau/violet-blue

(0117)

(0044)

(0115)

kobaltblau/china-blue

(0041)

(0113)

weiß/white

(0151)

eisengrau/iron grey

türkis/turquoise

(0150)

(0047)

ultramarin/ultramarine

feuerrot/flame-red

(0039)

(0037)

(0116)

anthrazit/anthracite

(0045)

himmelblau/sky-blue

(0038)

2017

A 7.7

Bodenbeläge/Floor coverings
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Markus GmbH
Fon +49.(0)211.95199-11
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Bodenbeläge (Verkauf– Einwegware), fertig verlegt mit Folie abgedeckt

loor covering, completely new, laid, glued and covered with foil

BOMA-FLY (Breite: 200 cm)

BOMA-FLY (width: 200 cm)

m2 PVC-Verbundbelag, Brennverhalten Cfl-s1

je m2 € 14,50

Struktur-/Farbmuster siehe nächste Seite

m2 PVC composite flooring, combustion behaviour Cfl-s1 per m2 € 14.50

Structure-/colour samples see next page

Farbe

Colour:

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

gelb (0121)
orange (0127)
rot (0122)
sand (0133)
weiß (0120)
lichtgrau (0130)
aschgrau (0131)
hellgrau (0124)
grau (0125)
anthrazit (0132)
schwarz (0126)
azur (0128)
blau (0123)

yellow

(0121)

orange
red

(0127)

(0122)

sandy

(0133)

white

(0120)

light grey
ashen

(0131)

light grey
grey

(0130)

(0124)

(0125)

anthracite

(0132)

black

(0126)

azure

(0128)

blue

(0123)

Andere Bodenbeläge/Farben auf Anfrage.

Other flooring options/colours are available upon request.

Entsorgung Teppichboden:

Disposal carpet:

Bitte beachten Sie bei eigenständiger Entsorgung das Informationsblatt Entsorgung
(Genehmigungen & Wichtige Informationen). Falls Sie die Entsorgung des bestellten
Teppichbodens inkl. Folie durch uns wünschen, berechnen wir zusätzlich
€ 1,00 je m2 (D040023)
ja
nein

If you dispose the carpeting yourself, please notice the waste disposal information sheet
(Approval & Important Information). If you prefer MESSE ESSEN will dispose the
carpeting incl. foil, this additional service is available for
€ 1.00 per m2 for (D040023)
yes
no

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

Y

Y

Y

Y

2017

A 7.8

Bodenbeläge/Floor coverings
Standausstattung/Stand equipment

BOMA-FLY: Strukturmuster/Structure sample

Abbildungen nicht farbverbindlich!/Images not colour binding!

gelb/yellow

(0121)

orange/orange

weiß/white

(0120)

lichtgrau/light grey

grau/grey

(0125)

blau/blue

(0123)

(0127)

anthrazit/anthracite

(0130)

(0132)

rot/red

(0122)

aschgrau/ashen

schwarz/black

(0131)

(0126)

sand/sandy

(0133)

hellgrau/light grey

azur/azure

(0124)

(0128)

2017

A 7.9

Bodenbeläge/Floor coverings
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Markus GmbH
Fon +49.(0)211.95199-11
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Bodenbeläge (Verkauf– Einwegware), fertig verlegt mit Folie abgedeckt

Floor covering, completely new, laid, glued and covered with foil

SOFT-CURL (Breite: 400 cm)

SOFT-CURL (width: 400 cm)

m2 Langflor-Bodenbelag, Brennverhalten Cfl-s1

je m2 € 20,00

Struktur-/Farbmuster siehe nächste Seite

m2 shag pile carpeting, combustion behaviour Cfl-s1 per m2 € 20.00

Structure-/colour samples see next page

Farbe

Colour:

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

rot (0103)
sandstein (0101)
weiß(0100)
silber (0105)
dunkelgrau (0107)
schwarz (0104)
grün (0111)
blau (0108)

red

(0103)

sandstone

(0101)

white

(0100)

silver

(0105)

dark grey

(0107)

black

(0104)

green

(0111)

blue

(0108)

Andere Bodenbeläge/Farben auf Anfrage.

Other flooring options/colours are available upon request.

Entsorgung Teppichboden:

Disposal carpet:

Bitte beachten Sie bei eigenständiger Entsorgung das Informationsblatt Entsorgung
(Genehmigungen & Wichtige Informationen). Falls Sie die Entsorgung des bestellten
Teppichbodens inkl. Folie durch uns wünschen, berechnen wir zusätzlich
€ 1,00 je m2 (D040023)
ja
nein

If you dispose the carpeting yourself, please notice the waste disposal information sheet
(Approval & Important Information). If you prefer MESSE ESSEN will dispose the
carpeting incl. foil, this additional service is available for
€ 1.00 per m2 for (D040023)
yes
no

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

Y

Y

Y

Y

2017

A 7.10

Bodenbeläge/Floor coverings
Standausstattung/Stand equipment

SOFT-CURL: Strukturmuster/Structure sample

Abbildungen nicht farbverbindlich!/Images not colour binding!

rot/red

sanststein/sandstone

(0103)

dunkelgrau/dark grey

(0107)

schwarz/black

(0101)

(0104)

weiß/white

(0100)

silber/silver

grün/green

(0111)

blau/blue

(0105)

(0108)

2017

A 4.1

Beschriftung/Lettering
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
S+N Werbetechnik/Schade & Naatz GmbH
Fon +49.(0)201.5579315
mobil +49.(0)163.3829254
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Computergeschnittene Schriften

Computer-cut types

Selbstklebende übertragungsfertige Einzelzeilen auf Montagefolie
in verschiedenen Schrifttypen und Farben. Mindestbestellwert
Preis je Buchstabe ohne Montage (Abholung in Halle 4A)
Y bis 25 cm (0011)
Y bis 5 cm (0002) = € 0,90
Y bis 40 cm (0013)
Y bis 10 cm (0005) = € 1,95
Y bis 15 cm (0007) = € 2,70
Y bis 50 cm (0014)
Y Aufklebearbeiten und Neutralisation, Montage und
Demontage nach Stundenlohn (Abrechnung erfolgt
je angefangene 1/2 Std.) (0015)

€ 12,50
4,20
7,30
8,30

Price per letter without montage (pickup at hall 4A)
Y up to 25 cm
Y up to 5cm (0002) = € 0.90
Y up to 40 cm
Y up to 10cm (0005) = € 1.95
Y up to 15cm (0007) = € 2.70
Y up to 50 cm

€ 45,70

Y Adhesion work and neutralisation, assembly and
dismantling acc. to hourly wage (settlement is made
per 1/2 hour commenced) (0015)

= €
= €
= €

Logo (Abholung in Halle 4A)
Stk. Logo auf Montagefolie nach Vorlage
(z. B. Visitenkarte/Briefbogen) ohne Montage (0027)
Y Aufklebearbeiten und Neutralisation, Montage und
Demontage nach Stundenlohn (Abrechnung erfolgt
je angefangene 1/2 Std.) (0015)

(0011)
(0013)
(0014)

€ 12.50
= €
= €
= €

4.20
7.30
8.30

€ 45.70

Logo (pickup at hall 4A)
€ 69,00
€ 45,70

Kombipakete
Stk. Blendenbeschriftung bis 15 Buchstaben,
einschl. Aufklebearbeiten und Neutralisation, Montage
und Demontage (0025)
Stk. Blendenbeschriftung bis 15 Buchstaben und Logo
einschl. Aufklebearbeiten und Neutralisation, Montage und
Demontage (Logo muss als Datei geliefert werden) (0026)

Self-adhesive, transferable lettering lines on paste-up sheeting
in different fonts and colors. Minimum order value

pcs Logo on paste-up sheeting up to sample
(e.g. buisiness card/note paper) without montage (0027)
Y Adhesion work and neutralisation, assembly and
dismantling acc. to hourly wage (settlement is made
per 1/2 hour commenced) (0015)

€ 69.00
€ 45.70

Combined packages
€ 58,50
€ 82,00

pcs Lettering up to 15 letters, incl. adhesion work and
neutralisation, assembly and dismantling (0025)
pcs Lettering up to 15 letters and logo, incl. adhesion work
and neutralisation, assembly and dismantling
(Logo must be provided as a file) (0026)

Bitte Beschriftungstext einfügen

Please insert text for lettering

Schrifttyp/
Farbe:

fonts/
colour:

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 58.50
€ 82.00

2017

A 4.2

Beschriftung/Lettering
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
S+N Werbetechnik/Schade & Naatz GmbH
Fon +49.(0)201.5579315
mobil +49.(0)163.3829254
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Blendenelement (ohne Beschriftung)

Screen element (without lettering)

Stück Blendenelement
liefern, montieren und demontieren (0029)

€ 25,00

pcs Screen element
delivery, assembly and disassembly

€ 25.00

(0029)

Bei Verlust eines Blendenelements wird dem Aussteller der Wiederbeschaffungspreis in Höhe
von €50,00 (2 m Blende) und €30,00 (1 m Blende) pro Element in Rechnung gestellt.

Lost screen elements will be replaced by MESSE ESSEN GmbH at cost price € 50.00
(2 m screen) and € 30.00 (1 m screen) at the hiring exhibitor’s expense.

Digitaldruck (Abnahmemenge mindestens 1 qm)

Digital print

Erstellen eines Digitaldrucks (0028)
(bitte als .pdf, .tiff oder .eps Datei zusenden)

Digitaldruck auf Wandelement
(0030)

Digitaldruck auf Türelement
(0045)

je m

2

€ 36,00

€ 62,50

€ 87,50

Posterdruck in DIN Formaten
(0031)

(minimum purchase quantity 1 sqm)

Preparation of a digital print (0028)
(please send as a .pdf, .tiff or .eps file)

each m2

€ 36.00

Wall element with digital print
€ 62.50

(0030)

Door element with digital print
€ 87.50

(0045)

Printed poster in different standard paper sizes
Preis auf Anfrage

(0031)

Price on request

Weiterhin bieten wir Ihnen die Produktion von Schildern, Leuchtwerbung,
Displays und Bannern an. Fordern Sie uns!

We also offer you the production of signs, light advertising, displays and
banners. Simply ask us!

Blenden und Wände sind Eigentum der MESSE ESSEN GmbH und müssen
neutralisiert werden.

The panels and walls are the property of MESSE ESSEN GmbH and must be
neutralised.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

A 5.1

Mietmöbel/Rental furniture
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Möbelset/Furniture Set Patti (0600)
1 x Infotheke/Infocounter Bari ohne Aufsatz
1 x Stehtisch/Hightable Amato Ø 70 cm
3 x Barhocker/Barstool Patti

€ 278,00

Möbelset/Furniture Set Ginny (0713)
1 x Stehtisch/Hightable Fermo chrom Ø 70 cm
3 x Barhocker/Barstool Ginny

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 142,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.2

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Möbelset/Furniture Set Amelia (0602)
1 x Infotheke/Infocounter Olbia mit Aufsatz
1 x Tisch/Table Fermo Ø 70 cm, Buche/beech
3 x Stuhl/Chair Amelia, Buche/beech

€ 322,00

Möbelset/Furniture Set Asti (0601)
1 x Tischvitrine/Tableshowcase Etna
1 x Tisch/Table Marino 70 x 70 cm
4 x Stuhl/Chair Asti

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 292,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.3

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Möbelset/Furniture Set Medola 40/4 (0701)
1 x Tisch/Table Medola 80 x 80 cm
4 x Stuhl/Chair 40/4

€ 132,00

Möbelset/Furniture Set Flash/Marino (0311)
1 x Tisch/Table Marino 70 x 70 cm
4 x Stuhl/Chair Flash

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 134,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.4

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Möbelset/Furniture Set Objekta/Medola (0578)
1 x Tisch/Table Medola 80 x 80 cm
4 x Stuhl/Chair Objekta

€ 146,00

Möbelset/Furniture Set Rondo/Fermo (0579)
1 x Tisch/Table Fermo Ø 60 cm
3 x Stuhl/Chair Rondo

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 225,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.5

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Möbelset/Furniture Set Penne/Amato (0580)
1 x Stehtisch/Hightable Mona Ø 70 cm
3 x Barhocker/Barstool Penne

€ 184,00

Möbelset/Furniture Set Patti/Amato (0581)
1 x Stehtisch/Hightable Amato Ø 70 cm
3 x Barhocker/Barstool Patti

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 124,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.6

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Möbelset/Furniture Set Levante/Ginny (0700)
1 x Stehtisch/Hightable Levante 120 x 60 x 110 cm
4 x Barhocker/Barstool Ginny

€ 239,00

Möbelset/Furniture Set Fermo/Parona (0714)
1 x Stehtisch/Hightable Fermo edelstahl Ø 70 cm
3 x Barhocker/Barstool Parona

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 187,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.7

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Stuhl/Chair Flash

Y schwarz/black (0368)
Y grau/grey (0369)

€ 16,00

Stuhl/Chair Eva

Y grau/grey (0355)
Y weiß/white (0356)

Stuhl/Chair Sestri

Y gelb/yellow (0335)
Y orange/orange (0336)
Stuhl/Chair Sestri

Y grau/grey

(0339)

Y weiß/white (0338)
Y grün/green (0337)

€ 34,00

€ 23,00
€ 20,00

Stuhl/Chair Bunny

Y orange/orange (0607)
Y dunkelblau/dark blue (0379)
Y hellblau/light blue (0380)
Y rot/red (0381)

Stuhl/Chair Sevilla

Sitz und Rücken Kunststoff/
seat and back plastic
Y anthrazit/anthracite (0316)
Y weiß/white (0317)

Y weiß/white (0382)
Y schwarz/black (0383)
Y Buche/beech (0384)

€ 22,00

Stuhl/Chair Bellini

weiß/white (0721)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 29,00

€ 27,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.8

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

€ 23,50

Stuhl/Chair Asti

Stoffpolster anthrazit/
padded seat anthracite

(0378)

Stuhl/Chair 40/4

Sitz und Rücken Kunststoff/
seat and back plastics
Y weiß/white (0703)

Stuhl/Chair Catifa

Y weiß-grau/white-grey (0608)
Y weiß-rot/white-red (0609)
Y weiß-blau/white-blue (0610)

Y weiß-beige/white-beige (0611)
Y weiß-weiß/white-white (0612)
Y weiß-schwarz/white-black (0613)

€ 27,00

Y grün/green (0647)
Y blau/blue (0646)
Y orange/orange (0648)

€ 37,00

€ 49,50

Stuhl/Chair Larino
Kunststoff/plastics

Stuhl/Chair Objekta

Sitzpolster schwarz/
padded seat black (0582)

Y grau/grey (0649)
Y transparent/transparent (0650)

€ 29,50

Stuhl/Chair Atri
€ 36,00
Stoff schwarz/fabric black (0618)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.9

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Stuhl/Chair Amelia
Buche/beech (0358)

€ 37,00

Stuhl/Chair Breeze

Y blau/blue (0318)
Y schwarz/black(0324)
Y grau/grey (0319)
Y rot/red (0321)
Y weiß/white (0325)

Stuhl/Chair
Plastic Sidechair
Kunststoff/plastics
Y weiß/white (0716)
Y schwarz/black (0715)

€ 47,00

€ 29,50

Stuhl/Chair Ponzo
mit Armlehne/with armrest
Y weiß/white (0722)
Y schwarz/black (0723)
ohne Armlehne/without armrest
Y weiß/white (0724)
Y schwarz/black (0725)

Stuhl/Chair Amagni
€ 49,00
Sitz Plastik/Seat plastics (0717)

€ 59,00
€ 56,00

Stuhl/Chair Pure Loop € 27,00
Y weiß-grau/white-grey (0726)
Y grau-schwarz/grey-black (0727)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.10

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Stuhl/Chair
Cubic uno (0385)

€ 142,00

Kunstleder schwarz/
artificial leather black

Stuhl/Chair Rondo

Kunstleder/artificial leather
Y schwarz/black (0590)
Y beige/beige (0591)
Y weiß/white (0655)
Y braun/brown (0656)

Stuhl/Chair
Cubic duo (0386)

€ 214,00

Kunstleder schwarz/
artificial leather black

€ 69,00

Stuhl/Chair Hello

Stoff/fabric
Y anthrazit/anthracite (0657)
Y rot-violett/red violet (0658)
Y orange/orange (0659)
Y blau-violett/blue violet (0660)

€ 107,00

Stuhl/Chair Favara I

Kunstleder/artificial leather
Y weiß/white (0587)
Y blau/blue (0586)

Stuhl/Chair Zürich I

Y weiß/white (0728)
Y rot/red (0729)
Y schwarz/black (0730)

€ 139,00

€ 69,00

Stuhl/Chair Favara II

Kunstleder/artificial leather
Y weiß/white (0589)
Y blau/blue (0588)

Stuhl/Chair Zürich II

Y weiß/white (0731)
Y rot/red (0732)
Y schwarz/black (0733)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 230,00

€ 138,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.11

Standausstattung/Stand equipment

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Stuhl/Chair Cadiz
€ 135,00
mit 2 Rückenlehnen/with 2 back rests
Kunstleder/artificial leather
Y schwarz/black (0619)
Y weiß/white (0620)
Y rot/red (0652)

Stuhl/Chair Cadiz
€ 75,00
ohne Rückenlehne/without back rest
Kunstleder/artificial leather
Y schwarz/black (0623)
Y weiß/white (0624)
Y rot/red (0654)

Stuhl/Chair Gala

Kunstleder/artificial leather
schwarz/black (0651)

€ 31,50

Stuhl/Chair Cadiz
€ 109,00
mit 1 Rückenlehne/with 1 back rests
Kunstleder/artificial leather
Y schwarz/black (0621)
Y weiß/white (0622)
Y rot/red (0653)

Stuhl/Chair Salara

Stoffpolster schwarz/stuff-cover black
Y mit Armlehne/
with armrest (0395)
€ 53,00
Y ohne Armlehne/
without armrest (0396)
€ 49,00

Stuhl/Chair Pagani

Stoffpolster schwarz/
stuff-cover black (0399)

€ 70,00

Stuhl/Chair Holly

47

40 x 40 cm
Y weiß/white (0734)
Y schwarz/black (0735)

Stuhl/Chair Luccra

Kunstleder schwarz/
artificial leather black

(0398)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 19,00

€ 92,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.12

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Barhocker/Barstool
Patti

€ 27,00

Sitz Kunstleder/seat artificial leather
Y schwarz/black (0441)
Y grau/grey (0442)
Y weiß/white (0443)

Barhocker/Barstool Catifa

Y weiß-grau/white-grey (0630)
Y weiß-rot/white-red (0631)
Y weiß-blau/white-blue (0632)
Y weiß-schwarz/white-black (0635)

Barhocker/Barstool
Pure Loop

€ 33,00

Y weiß-grau/white-grey (0736)
Y grau-schwarz/grey-black (0737)

€ 49,00
Y weiß-weiß/white-white (0634)
Y weiß-beige/white-beige (0633)
Y weiß-sand/white-sand (0707)
Y schwarz-schwarz/black-black (0708)

Barhocker/Barstool

Lem Alu Sitz/seat
Y Buche/beech (0594)
Y weiß/white (0598)
Y Eiche/oak (0595)
Y schwarz/black (0597)

Barhocker/Barstool
Volt

weiß/white

€ 74,50

€ 27,00

(0740)

Barhocker/Barstool

Ginny
Y weiß/white (0738)
Y schwarz/black (0739)

Barhocker/Barstool
Cubo

Kunstleder/artificial leather
Y schwarz/black (0636)
Y weiß/white (0663)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 33,00

€ 44,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.13

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Barhocker/Barstool
€ 47,00
Penne (0429)
Sitz und Rücken Buche natur/
seat and back beech natur

Y blau/blue (0664)
Y grün/green (0665)
Y orange/orange (0666)

Barhocker/Barstool
Amagni (0719)

€ 49,50

Sitz Plastic/Seat plastics

Barhocker/Barstool
Thin
weiß/white (0720)

Barhocker/Barstool
Coma

Y blau/blue (0413)
Y weiß/white (0592)
Y schwarz/black (0414)
Y rot/red (0415)
Y grau/grey (0417)

€ 74,00

€ 48,00

Barhocker/Barstool Larino

€ 69,00
Y grau/grey (0667)
Y transparent/transparent (0668)

Barhocker/Barstool Breeze

Y schwarz/black (0405)
Y weiß/white (0406)
Y grau/grey (0407)

Y blau/blue (0408)
Y rot/red (0410)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 39,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.14

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Holzklapptisch

72 /

Folding table,wood
Y 150 x 70 cm (0517)
Y 200 x 70 cm (0518)

Tisch/Table Mexa

Tisch/Table Merida

€ 16,00
€ 17,00

34

Tischplatte Glas/table top glass
Y 67 x 64 cm (0642)
€ 64,00
Y 100 x 64 cm (0643)
€ 81,50

75

Tisch/Table Madrid

Y schwarz/black 120 x 70 cm (0462)
Y weiß/white 120 x 70 cm (0463) € 52,00
Y schwarz/black 70 x 70 cm (0464)
Y weiß/white 70 x 70 cm (0465) € 46,00

Tisch/Table Roana

70 x 70 cm
Y schwarz/black (0640)
Y weiß/white (0673)

70

€ 65,00

Y 80 x 80 cm (0693)
Y 120 x 80 cm (0694)

Tisch/Table Oviedo

55 x 48 cm
Y weiß/white (0744)
Y schwarz/black (0745)

75

€ 77,00
€ 112,00

45 € 59,00

Tisch/Table Levante

Y 120 x 60 cm (0692)
Y 140 x 60 cm (0741)
Y 170 x 60 cm (0742)
Y 200 x 80 cm (0743)

Tisch/Table Oviedo

135 x 48 cm
Y weiß/white (0746)
Y schwarz/black (0747)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

75

€ 139,00
€ 145,00
€ 148,00
€ 194,00

35 € 67,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.15

Standausstattung/Stand equipment

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Tisch/Table Sea 70
€ 62,00
Tischplatte MDF/table top MDF
Y grau/grey ∅ 80 cm (0446)
Y weiß/white ∅ 80 cm (0447)

Tisch/Table Fermo 70 € 51,00
Tischplatte/table top
Y schwarz/black ∅ 70 cm (0454)
Y weiß/white ∅ 70 cm (0455)
Y grau/grey ∅ 70 cm (0456)

Tisch/Table Fermo 70 € 99,00
Tischplatte Glas/table top glass
∅ 70 cm (0457)

Tisch/Table Fermo 50 € 45,00
Tischplatte/table top
Y schwarz/black ∅ 60 cm (0450)
Y weiß/white ∅ 60 cm (0451)
Y grau/grey ∅ 60 cm (0452)

Tisch/Table Fermo 50 € 92,00
Tischplatte Glas/table top glass
∅ 60 cm (0453)

Tisch/Table Amato

Tischplatte Kunststoff/
table top plastic ∅ 70 cm
Y weiß/white (0669)
Y schwarz/black (0670)
Y buche/beech (0689)

Tisch/Table Delia

73

Tischplatte/table top ∅ 70 cm
Y weiß/white (0748)
Y schwarz/black (0749)

70 € 49,50

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 45,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.16

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Stehtisch/Bartable
Amato 110

€ 57,00

Tischplatte Kunststoff/table top plastic
Y weiß/white ∅ 70 cm (0674)
Y schwarz/black ∅ 70 cm (0675)
Y buche/beech ∅ 70 cm (0676)

Delia

Stehtisch/Bartable
110

€ 49,50

Tischplatte/table top ∅ 70 cm
Y weiß/white (0750)
Y schwarz/black (0751)

Stehtisch/Bartable
Fermo 110

€ 57,00

Tischplatte/table top
Y schwarz/black ∅ 70 cm (0458)
Y weiß/white ∅ 70 cm (0459)
Y grau/grey ∅ 70 cm (0460)

Stehtisch/Bartable
Roana 110

€ 70,00

Tischplatte/table top
Y schwarz/black 70 x 70 cm (0641)
Y weiß/white 70 x 70 cm (0677)

Stehtisch/Bartable
Fermo 110

€ 103,00

Tischplatte Glas/table top glass
∅ 60 cm (0461)

Sea

Stehtisch/Bartable
110

Brio

Stehtisch/Bartable
110

€ 61,00

Tischplatte/table top
Edelstahl verchromt/
stainless steel chrome-plated
∅ 60 cm (0560)

€ 75,00

Tischplatte MDF/table top MDF
Y grau/grey ∅ 70 cm (0448)
Y weiß/white ∅ 70 cm (0449)

Stehtisch/Bartable Levante

Y 120 x 60 cm (0752)
Y 140 x 60 cm (0753)
Y 170 x 60 cm (0754)
Y 200 x 80 cm (0755)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

110

€ 139,00
€ 145,00
€ 148,00
€ 198,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.17

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Vitrine/Showcase
Griante 100 (0488)

€ 309,00

Füllung Klarglas, beleuchtet/
fitting glass, illuminated
100 x 51 x 200 cm

Tischvitrine/
Tableshowcase Etna (0492)

Vitrine/Showcase
Griante 50 (0489)

€ 245,00

Füllung Klarglas, beleuchtet/
fitting glass, illuminated
51 x 51 x 200 cm

€ 186,00

Füllung Klarglas/fitting glass
99 x 53 x 91 cm

Tischvitrine/
Tableshowcase Sora (0561)

Füllung Klarglas/fitting glass
99 x 53 x 91 cm

Vitrine/Showcase
Guello 100 (0490)

€ 318,00

Füllung Klarglas, beleuchtet/
fitting glass, illuminated
100 x 51 x 200 cm

€ 154,00

Infotheke/Infocounter
Bari (0637)

Vitrine/Showcase
Guello 50 (0491)

€ 255,00

Füllung Klarglas, beleuchtet/
fitting glass, illuminated
51 x 51 x 200 cm

€ 147,00

weiß/white
103 x 53 x 94 cm

Infotheke mit Aufsatz/ € 171,00
Infocounter with top Bari (0493)
weiß/white
103 x 53 x 114 cm

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.18

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Infocounter

95 x 51 x 110 cm (0494)

Sideboard Bellano
80 x 40 x 79 cm

€ 168,00

Infotheke/Infocounter
Piana (0563)

€ 291,00

Metall grau/metal grey
144 x 94 x 114 cm

€ 95,00

Y grau/grey (0513)
Y weiß/white (0514)
Y schwarz/black (0515)

Computertisch/
PC Counter Cardona
beleuchtet/illuminated
80 x 90 x 113 cm

Infotheke/Infocounter
Olbia (0565)

€ 162,00

Kunststoff grau/plastic grey
100 x 55 x 90 cm

€ 385,00
(0511)

Sideboard Corona I
78 x 38 x 73 cm
Y weiß/white (0756)
Y schwarz/black (0757)

€ 143,00

Infotheke mit Aufsatz/

Infocounter Olbia (0564)
Kunststoff grau/plastic grey
100 x 55 x 110 cm

Sideboard Corona II
78 x 38 x 73 cm
Y weiß/white (0758)
Y schwarz/black (0759)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 182,00

€ 179,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.19

Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Aktenschrank/
Filing cabinet (0638)
80 x 41 x 180 cm

Prospektständer/
Brochure rack Cori
30 x 29 x 170 cm
Y blau/blue (0497)
Y schwarz/black (0498)
Y weiß/white (0499)

€ 125,00

€ 93,00

Regal/Shelf A5
Kunststoff/synthetics
75 x 30 x 170 cm

(0495)

Prospektständer/
Brochure rack Cantania
30 x 30 x 120 cm

€ 46,00

€ 57,00
(0500)

Regal/Shelf
Reggio chrom (0496)
85 x 39 x 178 cm

€ 63,00

Prospektständer/
€ 59,00
Brochure rack Campo (0569)
26 x 40 x 125 cm

Aktenregal/
€ 96,00
filing shelf (0567)
Kunststoff grau/synthetics grey
80 x 40 x 180 cm

Prospektständer/
Brochure rack (0570)
90 x 45 x 175 cm

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 101,00

2017

Mietmöbel/Rental furniture

A 5.20

Standausstattung/Stand equipment

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Garderobenständer/
Wardrobe Borgia 177 cm

€ 62,00
(0699)

Absperrständer/Barrier Locri
92 cm
pro Ständer/per pillar (0504) € 24,00
Seil/Rope
Seillänge ca. 180 cm (0505)
€ 17,00
Y rot/red
Y schwarz/black

Garderobenständer/Wardrobe
Acri
182 cm
Y schwarz/black (0502)
€ 31,00
Y weiß/white (0503)
€ 31,00
Y chrom/chrome (0572)
€ 39,00

Garderobenständer/
€ 46,00
Wardrobe Salamanca (0501)
171 cm

Absperrständer/Barrier € 64,00
No Entry (0644)
chrom-schwarz/chrome-black

Absperrständer/Barrier € 58,00
No Entry (0574)
schwarz/black

86 cm
pro Ständer/per pillar

86 cm
pro Ständer/per pillar

Rollständer/Wardrobe
Ravenna (0639)
Länge/length 180 cm

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 43,00

2017

A 5.21

Mietmöbel/Rental furniture
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
JMT Mietmöbel GmbH & Co. KG
Fon: +49.(0)211.4369660
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Papierkorb/
Wastepaper basket Abano
Y schwarz/black (0507)
Y weiß/white (0508)

Stahlschrank/
Steel locker Bornes
62 x 50 x 171 cm
grau/grey

€ 3,50

€ 79,00
(0687)

Papierkorb/
Wastepaper basket Abano
chrom/chrome

€ 13,00
(0684)

Schrank/Cupboard
€ 86,00
Salerno (0568)
Metall hellgrau/metal light grey
40 x 45 x 195 cm

Papierkorb/
€ 13,00
Wastepaper basket Jumbo (0685)
Höhe/height 71 cm
weiß/white

Rollcontainer/
Container Ladeno
Y weiß/white (0400)
Y schwarz/black (0401)

Standspiegel/
Full-length mirror Sermide
160 cm
chrom/chrome

€ 85,00

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 66,00
(0686)

2017

A 6.1

Kühlgeräte/Elektrogeräte/
Kitchen equipment and appliances
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Valentin Internationaler Messeservice GmbH & Co. KG
Fon +49.(0)2104. 91 03 0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Kühlschrank mit Gefrierfach/
Refrigerator with freezer compartement
140-l (0002)

€ 69,00

Gewerbe-(Flaschen-)Kühlschrank/
Commercial (bottle ) refrigerator
200-l (0005)
330-l (0006)
500-l (0007)

Tiefkühlschrank/
Upright freezer
150-l (0010)
300-l (0011)

€ 84,00
€ 147,00

Tiefkühltruhe mit Deckel/
Chest-freezer with lid
250-l (0012)
400-l (0014)
500-l (0087)

€ 95,00
€ 133,00
€ 175,00

€ 121,00
€ 157,00
€ 183,00

Gewerbe-(Flaschen-)Kühlschrank mit
Glastür/Commercial (bottle) refrigerator
with glassdoor

140-l, 50x84x49 cm (0075) € 87,00

200-l, 60x85x60 cm (0076) € 105,00

Kühlschrank mit Glastür und Umluft/
Refrigerator with glassdoor and circulating air

400-l, 60x175x62 cm (0009) € 380,00

275-l, 60x143x60 cm (0077) € 260,00

Eiswürfelbereiter/
Ice cube machine
30 kg (0015)
40 kg (0016)

€ 465,00
€ 530,00

Kühlschrank mit Glastür und Umluft,
gewölbte Ausführung/Refrigerator with
glassdoor and circulating air,
roundglass-type

400-l, 67x192x65cm (0071) € 420,00

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

A 6.2

Kühlgeräte/Elektrogeräte/
Kitchen equipment and appliances
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Valentin Internationaler Messeservice GmbH & Co. KG
Fon +49.(0)2104. 91 03 0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Gläserspülmaschine, , gewerbl.,
Wechselkorb-Version, 2-4 Min.Programm/Professional glasswasher,
interchangeable basket-system,
2-4 min. program
230 oder 400 V, 7,5 kW,
60x82,5x60 cm
(0080)

(0023)

€ 475,00

€ 510,00

Geschirrspülmaschine, gewerbl.,
9 Min.-Programm/Professional
dishwasher, 9 min. program
230 V, 3,5 kW, 60 x 85 x 60 cm
(0031)

Gläserspülmaschine, gewerbl.,
2 Min.-Programm/Professional
glasswasher, 2 min. program
230 V, 3,5 kW, 60 x 85 x 60 cm

€ 475,00

Geschirrspülmaschine,
gewerbl. mit Trocknungshilfe,
2-4 Min.-Programm/Professional dishwasher, 2-4 min. program
230 oder 400 V, 60x85x60 cm
(0074)

€ 590,00

Gläserspülmaschine, gewerbl., 4 Min.-Programm/
Professional glasswasher, 4 min. program
230 V, 3,5 KW,
46 x 78 x 55 cm (0029)
400 V, 5,4 kW,
46 x 78 x 55 cm (0030)

als Gläserspülmaschine/only for glasses
(0078)

Geschirrspülmaschine, gewerbl.,
2-Korbversion, 6 Min.-Programm/
Professional dishwasher, with 2 baskets,
6 min. program
400 V, 7,5 kW, 60 x 85 x 60 cm
(0035)

€ 520,00

€ 525,00

€ 575,00

Geschirrspülmaschine, gewerbl.,
Wechselkorb-Version , 2-4 Min.Programm/Professional dishwasher,
interchangeable basket-system,
2-4 min. program
400 V, 7,5 kW, 60 x 85 x 60 cm
(0036)

€ 480,00

€ 570,00

Geschirrspülmaschine, gewerbl.,
Wechselkorb-Version , 2-4 Min.Programm/Professional dishwasher,
interchangeable basket-system,
2-4 min. program
230 oder 400 V, 7,5 kW, 60 x 82,5 x 60 cm
(0079)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 525,00

2017

A 6.3

Kühlgeräte/Elektrogeräte/
Kitchen equipment and appliances
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Valentin Internationaler Messeservice GmbH & Co. KG
Fon +49.(0)2104. 91 03 0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Spülschrank mit 5-l Heißwasser
Untertischgerät/Sink with 5-l built in
hot water heater

Spülschrank Doppelbecken mit
5-l Heißwasser Untertischgerät/
Sink unit with doble sink,
with 5-l built in hot water heater

50 x 85 x 60 cm (0028)

€ 97,00

Hängeschrank/Hanging cupboard
50 x 55 x 30 cm (0024)
100 x 55 x 30 cm (0025)
Unterschrank/ Dresser
50 x 85 x 50 cm (0026)
100 x 85 x 50 cm (0027)

€ 49,00
€ 59,00

Spülschrank mit 5-l Heißwasser
Untertischgerät/Sink with 5-l built in
hot water heater

100 x 85 x 50 cm (0032) € 105,00

Durchlaufkühler mit Schanksäule
2-leitig/Dispensing head with 2 pipes
(0018)

€ 420,00

100 x 85 x 50 cm (0033) € 110,00
120 x 85 x 60 cm (0034) € 115,00

Durchlaufkühler mit Schanksäule
4-leitig/Dispensing head with 2 pipes
(0019)

€ 525,00

€ 55,00
€ 60,00

Spezial-Messeküche SKJ/U/
Special kitchen SKJ/U

90 x 95 x 65 cm (0037) € 230,00
100 x 95 x 65 cm (0038) € 220,00

Heisse Theke/Food hot display unit
230 V, 1,5 kW
GN 2 1/1
84 x 68 x 78 cm (0067) € 240,00
GN 3 1/1
120 x 68 x 78 cm (0068) € 340,00

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

A 6.4

Kühlgeräte/Elektrogeräte/
Kitchen equipment and appliances
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Valentin Internationaler Messeservice GmbH & Co. KG
Fon +49.(0)2104. 91 03 0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

2-Platten-Tischherd/
2 burner table cooker
(0040)

Mikrowelle, gewerblich/
Microwave professional
230 V, 1,5 kW, 20A
(0045)

€ 33,00

€ 215,00

Induktionskochfeld (Ø 21 cm)/
Induction-table cooker (Ø 21 cm)
(0041)

Elektrischer Suppentopf/
Electrical soup warmer
10-l, 230 V, 0,4 kW
(0064)

€ 240,00

Mikrowelle „Spezial“ mit Quarzgrill
und Heißluft/Microwave “Special”
with grill and hot air, 230 V, 2,3 kW
(0043)

2 x 5-l Saft-Dispenser/
2 x 5-l Juice-Dispenser

€ 40,00

(0020)

€ 155,00

€ 170,00

Mikrowellenherd/Microwave
230 V, 0,7 kW
(0044)

10-l Saft-Dispenser/
10-l Juice-Dispenser
(0021)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 69,00

€ 140,00

2017

A 6.5

Kühlgeräte/Elektrogeräte/
Kitchen equipment and appliances
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Valentin Internationaler Messeservice GmbH & Co. KG
Fon +49.(0)2104. 91 03 0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Herd mit Ceranfeld, 4 Kochstellen,
Backofen (Heißluft)/Stove with ceran
top, 4 burners with hot air oven
400 V, 8 kW

Heißluftdämpfer mit Hordengestell,
Gastronorm 6 1/1/Hot-air steamer with
rack, catering standard, 6 1/1,
400 V, 7,5 kW, 90 x 158 x 85 cm

50 x 85 x 60 cm (0051) € 136,00
60 x 85 x 60 cm (0052) € 152,00

Chafing dish/Chafing dish
230 V, 0,3 kW, 55 x 30 x 34 cm
(0063)

€ 90,00

Heißluftdämpfer, Tischgerät,
Gastronorm 5 2/3/Hot-air steamer,
small, catering standard 5 2/3,
400 V, 4,2 kW, 71 x 60 x 85 cm
(0053)

€ 460,00

Bain-Marie mit Gastronormschalen
à 5-l/Bain-Marie with three 5-l bowls,
catering standard
230 V, 1,2 kW
(0059)

€ 100,00

(0054)

€ 990,00

Salamander/Salamander
400 V, 4,4 kW,
79 x 41 x 41 cm (0048) € 105,00

Heißluftdämpfer Tischgerät 4 2/3/
Hot-air steamer, small 4 2/3
230 V, 2,2 kW, 60 x 56 x 57 cm
(0082)

€ 395,00

Induktions-Wok/Induction wok
Ø 40 cm,
15,5 cm
0,6 – 2,6 kW, 230 V
inkl Wok-Pfanne/incl. Wok pan
(0083)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 300,00

2017

A 6.6

Kühlgeräte/Elektrogeräte/
Kitchen equipment and appliances
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Valentin Internationaler Messeservice GmbH & Co. KG
Fon +49.(0)2104. 91 03 0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preise gelten für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung. Wir bestellen hiermit mietweise
unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

The prices quoted apply throughout the duration of the event. We hereby hire in accordance
with the general terms and conditions of trade and rent and the technical guidelines:

Kaffeemaschine, 10 Tassen/
Coffee machine, 10 cups
(0081)

€ 28,00

Kaffeemaschine ECO (ca. 24 Tassen)/
Coffee machine ECO (ca. 24 cups)
2 Glaskannen à 1,8 Ltr./2 glas cans à 1.8 l
(0088)

Kaffeeautomat Franke Bremer „Flair“,
One Touch/Coffee machine Franke
Bremer Flair, „one touch“
5,5 l Wassertank/
water tank 5,5 l (0085) € 540,00
für Festwasseranschluss/
suitable for water connection
(0086)
€ 640,00

€ 85,00

Elektro-Friteuse/Electrical deep fryer
7,5 l, 27 x 26 x 42 cm,
€ 130,00
230V, 3 kW (0056)
10 l, 31 x 28 x 48 cm,
€ 160,00
230 V, 3,5 kW (0057)

Kaffee-/ Espressomaschine mit AutoCappuccino-Funktion Saeco Royal
Professional/Coffee-/Espresso machine
(0073)

Wurstbräter/Sausage grill
68 x 21 x 41 cm,
230 V, 1,5 kW
(0058)

€ 335,00

€ 100,00

Kaffee-/Espressoautomat Saeco Royal
Cappuccino „One Touch“/
Coffee-/Espresso machine Saeco Royal
Cappuccino “one touch”
(0084)

€ 355,00

Wurstwärmer 2 x 10-l mit Deckel/
Sausage warmer, 2 x 10-l with lid
230V, 2 x 0,6 kW, 75 x 28 x 28 cm
(0062)

(Wasseranschluss muss separat bestellt werden, siehe
Formular B 2/separate water connection has to be ordered, see form B 2)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

€ 130,00

2017

D 5.1

Pflanzen/Plants and accessories
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
scheiermann eventgestaltung gmbh
Fon +49.(0)2054.125 58-0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Stk.

Pflanze/Mietware

Ficus benjamina (0002)
Ficus benjamina (0003)
Ficus benjamina (0004)
Ficus benjamina (0005)
Kentia/Areca Palme (0037)
Kentia/Areca Palme (0010)
Kentia/Areca Palme (0011)
Phönix roebbelenii (0012)
Phönix roebbelenii (0013)
Laurus nobilis Kugelform (0006)
Laurus nobilis Pyramidenform (0007)
Bambus (0046)
Bambus (0047)
Bambus (0014)
Bambus (0038)
Bambus (0015)
Buchsbaum Kugelform (0016)
Buchsbaum Kugelform (0057)
Buchsbaum Pyramide (0017)
Zitronenbaum (0052)
Zitronenbaum (0058)
Olivenbaum (0036)
Olivenbaum (0040)
Photinia Kugelform (0059)
Photinia Kugelform (0060)

Größe in cm

140 - 160
180 - 200
200 - 250
250 - 300
120 - 150
160 - 180
180 - 200
160 - 180
180 - 220
160 - 180
160 - 180
120 - 140
140 - 160
160 - 180
180 - 200
200 - 250
80 - 100
120 - 140
100 - 125
100 - 120
160 - 180
180 - 200
300 - 350
140 -160
180 -200

€ 26,00
€ 31,00
€ 55,00
€ 75,00
€ 32,00
€ 38,00
€ 46,00
€ 55,00
€ 75,00
€ 39,00
€ 46,00
€ 32,00
€ 37,00
€ 46,00
€ 48,00
€ 64,00
€ 31,00
€ 85,00
€ 46,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 60,00
€ 320,00
€ 36,00
€ 65,00
Stückpreis

Großpflanzen bis 500 cm wie Ficus, Bambus, Photinia oder Laubbäume
auf Anfrage.
Stk.

Übertopf/Mietware

weiß (Keramik) (0026)
schwarz (Keramik) (0061)
Edelstahl (Metall) (0030)
Terrakotta (Natur) (0029)
Lechuza-Vase (hochglänzend) Höhe 75 cm (0062)
Y schwarz Y weiß
Lechuza-Vase (hochglänzend) Höhe 95 cm (0063)
Y schwarz Y weiß

Y

Pflege der Grünpflanzen (0031)

€
€
€
€
€

Stückpreis

Qty

40,00

€

15,00

size in cm

per piece

140 - 160
180 - 200
200 - 250
250 - 300
120 - 150
160 - 180
180 - 200
160 - 180
180 - 220
160 - 180
160 - 180
120 - 140
140 - 160
160 - 180
180 - 200
200 - 250
80 - 100
120 - 140
100 - 125
100 - 120
160 - 180
180 - 200
300 - 350
140 - 160
180 - 200

€ 26.00
€ 31.00
€ 55.00
€ 75.00
€ 32.00
€ 38.00
€ 46.00
€ 55.00
€ 75.00
€ 39.00
€ 46.00
€ 32.00
€ 37.00
€ 46.00
€ 48.00
€ 64.00
€ 31.00
€ 85.00
€ 46.00
€ 50.00
€ 75.00
€ 60.00
€ 320.00
€ 36.00
€ 65.00

Big trees up to 500 cm like ficus benjamina, bamboo, photinia or broadleaf
trees on request.
Qty

5,00
6,50
9,50
5,50
30,00

€

Plant/for rent

Ficus Benjamini (0002)
Ficus Benjamini (0003)
Ficus Benjamini (0004)
Ficus Benjamini (0005)
Kentia/Areca palm (0037)
Kentia/Areca palm (0010)
Kentia/Areca palm (0011)
Phönix roebelenii (0012)
Phönix roebelenii (0013)
Laurus nobilis spherical (0006)
Laurus nobilis pyramidal (0007)
Bamboo (0046)
Bamboo (0047)
Bamboo (0014)
Bamboo (0038)
Bamboo (0015)
Box tree spherical (0016)
Box tree spherical (0057)
Box tree pyramidal (0017)
Lemon tree (0052)
Lemon tree (0058)
Olive tree (0036)
Olive tree (0040)
Photinia spherical (0059)
Photinia spherical (0060)

Y

Plant pot/for rent

per piece

white (ceramic) (0026)
black (ceramic) (0061)
stainless steel (metal) (0030)
terracotta (natural) (0029)
Lechuza-vase (high-gloss) hight 75 cm (0044)
Y black Y white
Lechuza-vase (high-gloss) hight 95 cm (0063)
Y black Y white

€
€
€
€
€

5.00
6.50
9.50
5.50
30.00

€

40.00

Non-flowering plants care

€

15.00

(0031)

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

D 5.2

Pflanzen/Plants and accessories
Standausstattung/Stand equipment

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
scheiermann eventgestaltung gmbh
Fon +49.(0)2054.125 58-0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Stk.

Qty

Sonstiges/Mietware

Hydrogefäß, grün/bunt bepflanzt (0020)
Hydrogefäß, grün/bunt bepflanzt (0018)
Thekenschale (0021)

Größe in cm

70 x 35
40 x 40

€ 15,50

20 - 25 Ø

€ 20,50

Farbwunsch:
Thekenschale (0023)

25 - 30 Ø

Farbwunsch:
Tischpflanze im Keramik-Übertopf (0024)

€ 52,00

15 - 20 Ø

Farbwunsch:
Thekenschale (0022)

Stückpreis

€ 70,00

12 - 15 Ø

floristische Arrangements/Kaufware

Tischvase, Glas inkl. Schnittblumen
wie Rosen oder Gerbera (0064)
mittlerer Tischvase, Glas inkl. Schnittblumen wie Rosen oder Gerbera (0065)
kleine Thekenvase, Glas inkl. weißen
Calla, Dekokies und Schnittgrün (0066)
mittlere Thekenvase, Glas inkl. weißen
Calla, Dekokies und Schnittgrün (0067)
große Thekenvase, Glas inkl. weißen
Calla, Dekokies und Schnittgrün (0068)
Stk.

Orchideen Arrangements/Kaufware

Orchidee (weiß) in einem weißem
Glasübertopf inkl. Dekoration (0069)
Orchidee (weiß) in einer großen
Glasvase inkl. Dekoration (0070)
Glasschale bepflanzt mit 3 weißen
Orchideen inkl. Dekoration (0071)

Hydro bowl, green/coloured plants

(0018)

size in cm

per piece

70 x 35
15 - 20 Ø

€ 70.00
€ 52.00
€ 15.50

20 - 25 Ø

€ 20.50

25 - 30 Ø

€ 25.50

12 - 15 Ø

€ 8.50

40 x 40

Colour:
Plant basket (0022)
Colour:
Plant basket (0023)
Colour:

8,50

Desk plant with plant pot (ceramic)

Farbwunsch:
Stk.

(0020)

Plant basket (0021)

€ 25,50
€

Divers/for rent

Hydro bowl, green/coloured plants

(0024)

Colour:
Größe in cm

Ø 10 cm
 14 cm
Ø 15 cm
 18 cm
Ø 20 cm
 35 cm
Ø 20-25 cm
 45-50 cm
Ø 25 cm
 60-70 cm
Größe in cm

Ø 15 cm
 30-35 cm
Ø 20 cm
 30-40 cm
Ø 35 cm
 35 cm

Stückpreis

€

Qty

8,50

€ 42,00
€ 55,00
€ 69,00

Stückpreis

€ 45,00
€ 59,00

size in cm

Table decoration – glass vase – small size
Ø 10 cm
with cut flowers like Roses or Gerbera (0064)
 14 cm
Table decoration – glass vase – medium size Ø 15 cm
with cut flowers like Roses or Gerbera (0065)  18 cm
Counter decoration – glass vase – small size
Ø 20 cm
with Calla, white stones and matching green (0066) 35 cm
Counter decoration – glass vase – medium size Ø 20-25 cm
with Calla, white stones and matching green (0067)  45-50 cm
Counter decoration – glass vase – large size
Ø 25 cm
with Calla, white stones and matching green (0068)  60-70 cm

€ 16,00

€ 25,00

floral arrangements/for sale

Qty

Orchid-Arrangements/for sale

per piece

€

8.50

€ 16.00
€ 42.00
€ 55.00
€ 69.00

size in cm per piece

White Orchid in a white glass vase (small)
Ø 15 cm € 25.00
with decoration (0069)
 30-35 cm
White Orchid in a white glass vase (large)
Ø 20 cm € 45.00
with decoration (0070)
 30-40 cm
Glass pot planted with 3 Orchids
Ø 35 cm € 59.00
incl. decoration (0071)
 35 cm

Besondere Wünsche:

Special wishes:

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

D 5.3

Pflanzen/Plants and accessories
Standausstattung/Stand equipment

Allgemeine Mietbedingungen

General terms and conditions of hire

Die Anlieferung der Pflanzen erfolgt am letzten Aufbautag.

Plants will be delivered on the final day of fair set-up.

Miet-Pflanzen werden nur für den vereinbarten Zweck und nur für die
Dauer der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Plants will only be supplied for the agreed purpose and only for the
duration of the fair.

Der Mieter hat die Miet-Pflanzen sorgfältig zu behandeln. Die MietPflanzen sind nach Veranstaltungsschluss abholbereit zur Verfügung zu
stellen. Die Miet-Pflanzen werden innerhalb von 2 Stunden nach
Veranstaltungsende abgeholt.

The exhibitor shall treat the plants he hires with care. The plants hired
must be ready for collection after the end of the fair. They will be collected
within 2 hours following the end of the event.

Wird der Mietgegenstand bei Beendigung des Mietverhältnisses an den
Vermieter nicht zurückgegeben, so ist der Vermieter berechtigt, für die
Dauer der Vorenthaltung des Mietgegenstandes eine Entschädigung in
Höhe des vereinbarten Mietzinses zzgl. MwSt. zu verlangen. Ist der
Mietgegenstand beim Mieter in Verlust geraten, so hat der Mieter neben
den vereinbarten Mietgebühren Schadensersatz in Höhe des Wiederbeschaffungspreises für den Gegenstand zu entrichten.

If the hired item is not returned to the lessor at the end of the period of
hire the lessor shall be intitled to claim for compensation amounting to the
agreed rental fee (plus VAT for the period of retention). If the hired item
has been lost by the renter, the renter shall pay damages amounting to
the replacement price of an object of the same kind and quality in
addition to the agreed rental fee.

Für Schäden an Miet-Pflanzen und für Verluste haftet der Mieter. Die
Haftung beginnt mit der Anlieferung und endet mit der Abholung. Die
Haftung des Mieters endet spätestens 24 Stunden nach Veranstaltungsschluss, es sei denn, ein anderer Abholtermin wurde vereinbart, oder das
Mietgut war nicht abholbereit abgestellt. Dies gilt auch, wenn der Stand
nicht besetzt ist.

The renter shall be liable for any damage to or loss of plants. Liability
shall commence on delivery and shall cease on collection. The liability of
the renter shall cease at the latest 24 hours after the end of the fair
unless another date has been agreed for collection or the plants are not
ready for collection. This ruling shall also applay if the stand is not
occupied.

2017

Pflanzen/Plants and accessories
Standausstattung/Stand equipment

D 5.4

2017

Standservices/Stand services
Bewachung/Guard service

D 2.1 – 2.3

Reinigung/Stand cleaning

D3

Abfallentsorgung/Waste disposal

D4

Personaldienstlleistungen/Personnel services
Versicherung/Insurance

D 7.1 – 7.3

Fotografen/Stand photographer

D 9.1 – 9.2

2017

D 2.1

Bewachung/Guard service
Standservices/Stand services

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
RGE Servicegesellschaft Essen mbH
Fon +49.(0)201.7244-380

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Auf allen Messeplätzen sind Diebstähle leider nicht auszuschließen. Der von der MESSE ESSEN
GmbH beauftragte Sicherheitsdienst kann nur eine allgemeine Bewachung der Messehallen und
des Geländes gewährleisten. Der Schutz der Messestände und der Exponate liegt ausschließlich in
der Verantwortung der Aussteller. Durch den Einsatz einer Standwache minimieren Sie Ihr Risiko.

The risk of theft can never be entirely eliminated at all fair grounds. The security service
commissiones by MESSE ESSEN GmbH can only provide a general security service for the trade
fair halls and grounds. Exhibitors are solely responsible for the protection of their trade fair stands
and exhibits. By hiring a security guard you minimise the risk of theft.

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingen, der technischen
Richtlinien und der unten aufgeführten Konditionen:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent, the
technical guidelines and the special conditions listed below:

Standbewachung / Security:
Tag, Datum
day, date

von (Uhrzeit)
from (time)

bis (Uhrzeit)
to (time)

Tag, Datum
day, date

von (Uhrzeit)
from (time)

bis (Uhrzeit)
to (time)

Grundlage für unsere Abrechnung ist der unterschriebene Leistungsbeleg, der von der ursprünglichen Anforderung abweichen kann. Die
Endzeiten gelten jeweils bis Übergabe an das Standpersonal.

The basis for our invoice is the signed work slip, which may deviate from
the original requirement. The end times always apply up to the handover
to the stand staff.

Preis: €21,00 / Stunde
Die vergütungspflichtige Mindesteinsatzzeit beträgt 3 Stunden.
Sonntagszuschlag 50% – Feiertagszuschlag 100%

Price: € 21.00 / hour
Minimum 3 hours will be charged.
Sunday surcharge 50 %, bank holiday surcharge 100 %

Stornierungen müssen der MESSE ESSEN GmbH schriftlich einen Tag vor
Dienstbeginn gemeldet werden, sonst wird der vertraglich vereinbarte
Preis für den entsprechenden Tag/Schicht in Rechnung gestellt.

Any cancellation of the services must be reported to MESSE ESSEN GmbH
not later than 1 day before duties are due to commence. If this period of
notice is not observed, MESSE ESSEN GmbH shall be entitled to invoice for
the contractually agreed price for the day (shift) concerned.

Bitte beachten:
Wertgegenstände sind gemäß der folgenden AGB nur versichert, wenn sie
im Übergabeprotokoll aufgelistet sind und dieses von beiden Parteien
unterschrieben ist.

Please note:
Only written commited valuables signed by both contracting parties are insured
subject to the following General Terms and Conditions of Business.

Der auf den folgenden Seiten abgedruckte Auszug aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bewachungsfirma wurde zur Kenntnis genommen.

The contents of the extract from the general terms and conditions of the
contractor which are printed on the next pages should be noted.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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D 2.2

Bewachung/Guard Service
Standservices/Stand services

BDSW – Allgemeine Geschäftsbedingungen
für das Sicherheitsgewerbe

General Terms and Conditions of Business
for the security profession

(gültig ab 1. Februar 2016)

(applicable as from February 1, 2016)

1. Allgemeine Dienstausführung
(1) Das Sicherheitsgewerbe ist gemäß § 34a Gewerbeordnung (GewO) ein erlaubnispflichtiges Gewerbe und übt seineSicherheitsdienstleistung als Revier-, Objektschutz- oder Sonderdienst aus.
a) Der Revierdienst erfolgt in Dienstkleidung durch Einzelstreifen oder Funkstreifenfahrer. Es werden
dabei – soweit nichts anderesvereinbart ist – bei jedem Rundgang Kontrollen der inWachrevieren zusammengefassten Wachobjekte zu möglichstunregelmäßigen Zeiten vorgenommen.
b) Der Separat- / Objektschutzdienst erfolgt in der Regel durch eine(n) oder mehrere Sicherheitsmitarbeiter/in, die eigens für ein bzw. wenige in einem räumlichen Zusammenhang stehende Wachobjekte eingesetzt ist / sind. Die einzelnen Tätigkeiten werden in besonderen Dienstanweisungen festgelegt.
c) Zu den Sonderdiensten gehören z. B. Personalkontrollen, Personenbegleit- und Schutzdienste, Sicherungsposten der DB AG, der Betrieb von Alarm- und Notrufzentralen (Dienstleistungszentralen)
sowie die Durchführung von Kassen-, Ordnungs- und Aufsichtsdiensten für Ausstellungen, Messen,
Veranstaltungen und andere Dienste.
(2) Die gegenseitigen Verpflichtungen von Auftraggeber und Sicherheitsunternehmen (im Folgenden:
Unternehmen) werden in besonderen Verträgen vereinbart.
(3) Das Unternehmen erbringt seine Tätigkeit als Dienstleistung (keine Arbeitnehmerüberlassung gemäß
Gesetz über gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung vom 7. August 1972 in der jeweils gültigen Fassung), wobei es sich seines Personals als Erfüllungsgehilfen bedient. Die Auswahl des beschäftigten Personals und das Weisungsrecht liegt – ausgenommen bei Gefahr im Verzuge – bei dem beauftragten Sicherheitsunternehmen.
(4) Das Unternehmen ist zur Erfüllung aller gesetzlichen, behördlichen, sozialrechtlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Mitarbeitern allein verantwortlich.

1. General performance of duties
(1) Under Section 34a of the Industrial Code, the security profession is a profession subject to licensing and
performs its security services as area or building protection, or as special service.
a) The area service is performed in work clothing through individual patrols or radio patrol drivers. In the
absence of any agreement to the contrary, each patrol tour will carry out checks on the surveillance
objects located in the surveillance areas at as irregular intervals as possible.
b) As a rule, the separate/building protection service will be carried out by one or more security personnel
deployed specially for one or a few surveillance objects in a physically related area. The individual duties
will be laid down in special work instructions.
c) The special duties include, for example, personnel checks, person accompaniment and protection
services, money and valuables services, security posts of DB AG, the operation of alarm and emergency
call switchboards (service switchboards) as well as the performance of ticket office, stewarding and
supervisory services for trade fairs, exhibitions, events and other services.
(2) The reciprocal obligations of customer and security company (hereinafter company) will be agreed in
separate contracts.
(3) The company shall perform its work as a service (no temporary hiring out of personnel as per the law
on the temporary hiring out of personnel for commercial purposes dated 7 August 1972 in the respectively
applicable version), with its personnel being used as vicarious agents. The selection of the personnel
employed and the right to issue instructions – except in cases of imminent danger - shall lie with the security
company appointed.
(4) The company bears sole responsibility for the fulfilment of all statutory, official, social-law and employers’
liability insurance association obligations with respect to its employees.

2. Begehungsvorschrift
Im Einzelfall ist für die Ausführung des Dienstes allein die schriftliche Begehungsvorschrift / der Alarmplan
maßgebend. Sie/er enthält den Anweisungen des Auftraggebers entsprechend die näheren Bestimmungen über die Rundgänge, Kontrollen und die sonstigen Dienstverrichtungen, die vorgenommen werden
müssen. Änderungen und Ergänzungen der Begehungsvorschrift/des Alarmplanes bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Soweit unvorhersehbare Notstände es erfordern, kann in Einzelfällen von vorgesehenen Kontrollen, Rundgängen und sonstigen Dienstverrichtungen Abstand genommen werden.

2. Inspection regulations
The written inspection regulations/the alarm plan shall be exclusively authoritative for the performance of
the services in each individual case. It contains the detailed provisions on inspection patrols, checks and
other services to be carried out based on the instructions of the customer. Amendments and extensions to
the inspection regulations/alarm plan must be agreed in writing. If necessitated by unforeseeable
emergencies, deviations from the envisaged checks, inspection patrols and other services are possible in
individual cases.

3. Schlüssel und Notfallanschriften
(1) Die für den Dienst erforderlichen Schlüssel sind vom Auftraggeber rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung zu stellen.
(2) Für Schlüsselverluste und für vorsätzlich oder fahrlässig durch das Dienstpersonal herbeigeführte
Schlüsselbeschädigungen haftet das Unternehmen im Rahmen der Ziffer 10. Der Auftraggeber gibt dem
Unternehmen die Anschriften bekannt, die bei einer Gefährdung des Objektes auch nachts telefonisch
benachrichtigt werden können. Anschriftenänderungen müssen dem Unternehmen umgehend mitgeteilt
werden. In den Fällen, in denen das Unternehmen über aufgeschaltete Alarmanlagen die Alarmverfolgung
durchzuführen hat, ist vom Auftraggeber die Benachrichtigungsreihenfolge anzuordnen.

3. Keys and emergency addresses
(1) The keys required for the work must be provided by the customer in good time and free of charge.
(2) The company shall be liable as per point 10 for the loss of keys or for damage to keys caused intentionally
or negligently by the service personnel. The customer shall advise the company of the addresses that can be
notified in the event of a risk to the object, including by telephone at night. Changes of address must be
notified to the company immediately. In cases in which the company is required to track alarms via intrusion
alarm systems, the sequence of informing must be specified by the customer.

4. Beanstandungen
(1) Beanstandungen jeder Art, die sich auf die Ausführung des Dienstes (etwa Nichtantritt des Dienstes,
Verspätungen, Schlechterfüllung der vereinbarten Sicherheitsdienstleistungen etc.) beziehen, sind unverzüglich nach Feststellung schriftlich der Betriebsleitung des Unternehmens zwecks Abhilfe mitzuteilen.
(2) Wiederholte oder grobe Verstöße in der Ausführung des Dienstes berechtigen nur dann zur fristlosen Kündigung des Vertrages, wenn das Unternehmen nach schriftlicher Benachrichtigung nicht in angemessener Zeit - spätestens innerhalb von sieben Werktagen - für Abhilfe sorgt, soweit diese möglich und
für beide Vertragspartner zumutbar ist.

4. Complaints
(1) All forms of complaint concerning the performance of the service (e.g. failure to take up the service,
delays, poor fulfilment of the agreed security services etc.) must be reported to the company’s operational
management in writing immediately upon ascertainment for the purpose of remedial action.
(2) Repeated or gross violations in the performance of the service shall only create an entitlement to
termination of the contract without notice if the company fails to arrange remedial action within an
appropriate period - at the latest within seven working days - of written notification.

5. Auftragsdauer
Der Vertrag läuft – soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart ist – ein Jahr. Wird er nicht drei Monate vor Ablauf der Erstlaufzeit gekündigt, so verlängert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr und
danach wieder um ein weiteres Jahr usw.

5. Duration of the assignment
In the absence of any written agreement to the contrary, the contract shall run for one year. If not
terminated three months prior to expiry of the initial term, the contract shall be extended by a further year
and thereafter for respective further periods of one year.

6. Ausführung durch andere Unternehmen
Das Unternehmen ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Auftraggeber, sich zur Erfüllung seiner
Verpflichtungen Unternehmen zu bedienen, die die Gewerbeerlaubnis gemäß § 34a Gewerbeordnung
besitzen und zuverlässig sind.

6. Performance by other companies
The company is entitled, following agreement with the customer, to make use of approved and reliable
companies for the fulfilment of its obligations in accordance with Section 34a Industrial Code (GewO).

7. Unterbrechung der Bewachung
(1) Im Kriegs- oder Streikfalle, bei Unruhen und anderen Fällen höherer Gewalt kann das Unternehmen
den Dienst, soweit dessen Ausführung unmöglich wird, unterbrechen oder zweckentsprechend umstellen.
(2) Im Falle der Unterbrechung ist das Unternehmen verpflichtet, das Entgelt entsprechend den etwa ersparten Löhnen für die Zeit der Unterbrechung zu ermäßigen.

7. Interruption of the surveillance
(1) The company can interrupt the service or alter it expediently in so far as its performance is rendered
impossible as a result of war or strike, unrest or other cases of force majeure.
(2) In the event of interruption, the company shall be obliged to reduce the remuneration for the duration
of the interruption in accordance with any wages saved.

8. Vorzeitige Vertragsauflösung
(1) Bei Umzug des Auftraggebers sowie bei Verkauf oder sonstiger Aufgabe des Vertragsobjektes oder gegenstandes kann das Vertragsverhältnis von jeder Vertragspartei mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.
(2) Gibt das Unternehmen das Revier auf, so ist es ebenfalls zu einer vorzeitigen Lösung des Vertrages
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat berechtigt.

8. Premature cancellation of the contract
(1) The contractual relation can be terminated by either party with a period of notice of one month in the
event of relocation by the customer, sale or other relinquishing of the contractual building or item.
(2) If the company relinquishes the area, it shall likewise be entitled to premature cancellation of the
contract subject to adherence to a period of notice of one month.

9. Rechtsnachfolge
Bei Tod des Auftraggebers tritt der Rechtsnachfolger in den Vertrag ein, es sei denn, dass der Gegenstand
des Vertrages hauptsächlich auf persönliche Belange, insbesondere den Schutz der Person des Auftraggebers, abgestellt war. Durch Tod, sonstige Rechtsnachfolge oder Rechtsformänderung des Unternehmens
wird der Vertrag nicht berührt.

9. Legal succession
In the event of the death of the customer, the legal successor shall join the contract, unless the subject
matter of the contract concerned primarily personal matters, in particular the personal protection of the
customer. Death, other legal succession or legal alteration of the company shall not affect the contract.

10. Haftung und Haftungsbegrenzung
(1) Die Haftung des Unternehmens für Sach- und Vermögensschäden ist in Fällen leicht fahrlässiger Schadensverursachung durch einen gesetzlichen Vertreter oder einen Erfüllungsgehilfen auf den bei vergleichbaren Geschäften dieser Art typischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftung für sonstige Fälle der schuldhaften Verursachung von Sach- und Vermögensschäden bleibt unberührt.
(2) Auch die Haftung der Mitarbeiter für Sach- und Vermögensschäden ist in Fällen leicht fahrlässiger
Schadensverursachung auf die bei vergleichbaren Geschäften dieser Art typischen und vorhersehbaren
Schäden beschränkt. Die Haftung für sonstige Fälle der schuldhaften Verursachung von Sach- und Vermögensschäden bleibt unberührt.
(3) Gemäß § 6 Bewachungsverordnung besteht eine Haftpflichtversicherung des Unternehmens. Dem
Versicherungsvertrag liegen die Allgemeinen Haftpflichtversicherungsbedingungen (AHB) und die Bedingungen für die Haftpflichtversicherung von Bewachungsunternehmen uneingeschränkt zu Grunde. Von
diesem Versicherungsschutz ausgeschlossen sind insbesondere Schäden, die mit der eigentlichen Sicherheitsdienstleistung nicht in Zusammenhang stehen, wie die Übernahme der Streupflicht bei Glatteis, bei

10. Liability and limitation of liability
(1) The liability of the company for material damage and economic loss in cases of slightly negligent causing
of damage by a legal representative or a vicarious agent shall be limited to the typical and foreseeable
damage with comparable transactions of this nature. Liability for other cases of culpable causing of material
damage and economic loss shall remain unaffected.
(2) In cases of slightly negligent causing of damage, the liability of the employees for material damage and
economic loss shall also be limited to the typical and foreseeable damage with comparable transactions of
this nature. Liability for other cases of culpable causing of material damage and economic loss shall remain
unaffected.
(3) The company has liability insurance in accordance with Section 6 of the Surveillance Regulation. The
insurance contract is based unrestrictedly on the General Terms and Conditions of Liability Insurance (AHB)
and the Terms and Conditions of Liability Insurance for Surveillance Companies. Excluded from this insurance
cover is, in particular, damage not related to the actual security service, such as the assumption of the duty
to grit in the event of black ice, when operating sun protection devices or operating and servicing machines,
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Reinigung/Stand cleaning

D3

Standservices/Stand services

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Stölting
Reinigung & Service GmbH
Fon: +49.(0)201.7244-427
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit erteilen wir den Auftrag zur Reinigung unseres Messestandes unter Anerkennung
der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der Technischen Richtlinien:

We hereby award you the contract for the cleaning of our trade fair stand in accordance
with business and delivery conditions and the technical guidelines:

Grundreinigung

Basic premises cleaning

(Standreinigung am letzten Aufbautag)

(cleaning the stand last setup day)

m2 EG
m2 OG
y Teppichböden saugen und Hartböden nass wischen
y Reinigung der Standeinrichtung (Möbel, Stellwände bis 2,50 m
Höhe, Theken, Tische) ohne Exponate
Y Standgröße 0 - 50 m2 (0001)
je m2
€

m2 ground floor
m2 upper floor
y Vacuuming the carpeting and mopping hard floors
y Cleaning the trade fair stand furnishings (furniture, exhibit walls
up to a height of 2.50 m, countertops, tables) without exhibits
Y Stand size 0 - 50 m2 (0001)
per m2
€

Y
Y

Standgröße 51 - 200 m2 (0002)

je m2

Standgröße über 200 m2 (0003)

je m2

€
€

1,30
1,25
1,15

Y
Y

Stand size 51 - 200 m2
More than 200 m2

Cleaning during operation

(Standreinigung während der Messelaufzeittage)

(cleaning the stand during the trade fair)

y
y
y
y

Y
Y
Y

0,80

Standgröße 51 - 200 m2 (0005)

0,75

2

Standgröße über 200 m

(0006)

je m2 pro Tag
2

je m pro Tag

€
€

y
y
y
y

0,70

Y
Y
Y

€

per m2

(0003)

Laufzeitreinigung
m2 EG
m2 OG
Teppichböden saugen und Hartböden nass wischen
Entfernen von Standmüll bitte separat beauftragen
Theken und Tische feucht abwischen
Griffspuren an Möbeln und Stellwänden bis 2,50 m entfernen
(ohne Exponate)
Standgröße 0 - 50 m2 (0004)
je m2 pro Tag
€

€

per m2

(0002)

1.30
1.25
1.15

m2 ground floor
m2 upper floor
Vacuuming the carpeting and mopping hard floors
Please order removal of rubbish separately
Wiping countertops and tables with a damp cloth
Removing fingerprints, etc., from furniture and exhibit walls
to 2.50 m (without exhibits)
Stand size 0 - 50 m2 (0004)
per m2 per day
€

0.80

Stand size 51 - 200 m2

0.75

More than 200 m

2

€

per m2 per day

(0005)

€

2

per m per day

(0006)

0.70

Folgende Arbeiten erfolgen auf Stundenbasis, Sonn- und
Feiertagszuschlag 50%:
Y am letzten Aufbautag
Y während Laufzeit

Following works will be charged on an hourly basis, Sunday and bank
holiday surcharge 50 %:
Y on the last set-up day
Y daily

Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y

Glasreinigung (0007)

je Std.

Geschirrspülen (0009)

je Std.

Standpersonal (0011)

je Std.

Exponate reinigen (0013)

je Std.

Folie entfernen (0015)

je Std.

m2 Teppichshampoonierung (0019)

€ 40,00
€ 28,00
€ 28,00
€ 28,00
€ 28,00

Preis auf Anfrage

Glass cleaning
Dishwashing

Personal staff

€ 28.00

per hour

€ 28.00

per hour

(0013)

Removal of plastic floor covering
m2 carpet shampooing

€ 28.00

per hour

(0011)

Exhibit cleaning

€ 40.00

per hour

(0007)

(0009)

(0015)

(0019)

€ 28.00

per hour

Price on request

Um die Standreinigung ordnungsgemäß durchführen zu können, bitten wir darum, unbedingt für Strom und Licht zu sorgen. Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte dem
„Informationsblatt Reinigung“ (Genehmigungen & Wichtige Informationen).

In order to ensure proper cleaning of trade fair stands, we ask that you make provisions for
power and lights. For more information according cleaning please look at the “Information
sheet for Clean-up” (Approval & Important Information).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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Abfallentsorgung/Waste disposal

D4

Standservices/Stand services

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH
Klaus Bujok,
Fon +49.(0)201.7244-873
Michael Bylsma, Fon +49.(0)201.7244-270

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Alle auf dem Gelände der MESSE ESSEN GmbH anfallenden Abfälle sind der MESSE ESSEN
GmbH zur Entsorgung zu überlassen. Den von der MESSE ESSEN GmbH nicht autorisierten Entsorgungsunternehmen wird der Zugang zum Messegelände nicht gestattet. Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Verordnungen der Transport Ihres „eigenen Abfalls“
(sogenannte Selbstentsorgung) vom Messegelände nicht erlaubt ist.

Accumulated waste on the site of MESSE ESSEN GmbH will be disposed off at their discretion.
Unauthorized waste disposers will not be permitted access to the exhibition site of MESSE ESSEN
GmbH. Please note that owing to the statutory regulations, it is not permitted to remove your
“own waste” (so-called “self-disposal”) from the fair premises.

Wir melden folgendes Abfallaufkommen an und bevollmächtigen die MESSE ESSEN GmbH,
für uns ein entsprechendes Entsorgungsunternehmen zu beauftragen.

We register the following amount of waste and request the MESSE ESSEN GmbH to appoint a
waste disposal company for us and on our behalf.

Angemeldetes Abfallaufkommen

Waste volume registered

sortenrein getrennte Abfälle

€

Papier/120l-Sack (0020)
3

Papier+Kartonage/m

(0001)

Kunststoff/120l-Sack (0021)
Kunststoff/m3 (0002)
Holz/m3 (0003)
3

Metall+Schrott/m
Biomüll/m

3

Menge

(0025)

(0024)

Preis je
Einheit

Anlieferung
Container/Sack am:

6,20

€ 39,00
€

sorted waste

Pieces

€

Paper/120l-sack (0020)
Paper+cardboard/m

3

Price
per unit

(0001)

6.20

€ 39.00

€ 58,00

Synthetic material/120l-sack (0021)

€

€ 75,00

Synthetic material/m3 (0002)

€ 58.00

€ 60,00

Wood/m3 (0003)

€ 75.00

€ 60,00

Metal/m3 (0025)

€ 60.00

€

8,30

Bio waste/m

3

(0024)

8.30

€ 60.00

€

0,50

Cover foil/m2 (0007)

€

0.50

0,85

Carpeting (registered)/m2 (0008)

€

0.85

Carpeting (not registered)/m2 (0009)

€

2.10

Klebeband/m (0010)

€

2,10
0,45

Adhesive tape/m (0010)

€

0.45

Mischmüll/120l-Sack (0022)

€ 16,35

mixed waste/120l-sack (0022)

€ 16.35

mixed waste/m3 (0011)

€ 119.75

Building material/m3 (0006)

€135.00

Abdeckfolie/m2 (0007)
Teppich aufgerollt/m2 (0008)
Teppich nicht aufgerollt/m2 (0009)

Mischmüll/m3 (0011)
Baumischmüll/m3 (0006)

€

€ 119,75

€ 135,00

Date of delivery
of container/sack:

Die Entsorgung größerer Abfallmengen ist auf Anfrage möglich. Bitte melden
Sie Ihren Bedarf rechtzeitig an!

Waste disposal of larger quantities is possible on request. Please declare your
requirements in good time!

Abfallbeutelsets

Waste bags sets

(Nur während der Messelaufzeit zu benutzen)

(Only to be used during the fair)

Abfallbeutelset klein 40 l (0016)
je Set
€ 25,00
Set zu 15 St. in 3 Farben inkl. abendlicher Abholung und Entsorgung
Abfallbeutelset groß 70 l (0017)
je Set
€ 35,00
Set zu 15 St. in 3 Farben inkl. abendlicher Abholung und Entsorgung

Waste bags small 40 l (0016)
per set
€ 25.00
set of 15 bags in 3 colours incl. collection each evening and disposal
Waste bags big 70 l (0017)
per set
€ 35.00
set of 15 bags in 3 colours incl. collection each evening and disposal

Ein Set besteht aus: 5 x gelb (Kunststoff), 5 x blau (Papier, Kartonage), 5 x grau (Restmüll). Für
Gastronomiestände bestehen Sonderregelungen.
Informationen zur Abfallentsorgung entnehmen Sie bitte dem „Informationsblatt Entsorgung“
(Genehmigungen & Wichtige Informationen).

One set consists of: 5 x yellow (synthetic material), 5 x blue (paper/cardboard), 5 x grey (mixed
waste). Special rules apply to waste disposal at refreshments stands.
Information concerning rubbish removal during the duration of the trade fair is available from
the „Waste disposal information sheet” (Approval & Important Information).

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

Personaldienstleistungen/Personnel services
Standservices/Stand services

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
SPIEL 2017
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Möchten Sie Hostessen buchen oder anderen Personalunterstützung?

Would you like to book stand staff or other personnel support?

▪ Auf-/Abbauhelfer
▪ Host/-ess
▪ Servicekraft
▪ Promoter/-in
▪ Semiprofessionelles Model

▪ Help for assembly/dismantling
▪ Hostess/host
▪ Servicing staff
▪ Promotion staff
▪ Semi-professional model

Bitte wenden Sie sich an die Firma RIENÄCKER.

Please contact our partner RIENÄCKER.

Caroline Rienäcker GmbH
Tel.: +49 (0)201 720 98-0
Fax: +49 (0)201 720 98 20
www.rienaecker.de
info@rienaecker.de

Caroline Rienäcker GmbH
Tel.: +49 (0)201 720 98-0
Fax: +49 (0)201 720 98 20
www.rienaecker.de
info@rienaecker.de

2017

D 7.1

Versicherung/Insurance
Standservices/Stand services

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Allianz-Generalvertretung Fink GbR
Fon: +49.(0)201.878-40
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Einschlussantrag zur Ausstellungs- und
Reisegepäckversicherung

Proposal for inclusion in exhibition risks insurance and
luggage insurance

Der Versicherungsschutz richtet sich nach den besonderen Bedingungen für AusstellungsVersicherungen und dem bei der Messeleitung hinterlegten Rahmenvertrag für die o.g.
Ausstellung.

The insurance protection corresponds with the special conditions and conditions for exhibition
risk insurance and with the outline agreement lodged with the trade fair management for the
aforementioned trade exhibit.

Versicherungsnehmer/Policy holder

Strasse/Street

PLZ, Stadt, Land/Postal code, city, country

Y

Y

Y

einschließlich Hin- und Rücktransport innerhalb Deutschlands
pro Quadratmeter gemieteter Ausstellungsfläche
incl. transport to and from exhibition site within Germany
per sqm of rented exhibition space
Versicherungssumme / sum insured
einschl. Hin- und Rücktransport von/nach an Deutschland
angrenzenden Ländern pro Quadratmeter gemieteter
Ausstellungsfläche
including transport to and from exhibition site to/from countries
bordering Germany per sqm of rented exhibition space
Versicherungssumme / sum insured
einschl. Hin- und Rücktransport von/nach innerhalb Europas
ohne ehemalige Ostblockländer pro Quadratmeter gemieteter
Ausstellungsfläche
including transport to and from exhibition site within Europe
excluding former Eastern-block countries per sqm of rented
exhibition space
Versicherungssumme / sum insured

qm x 7,50 € =

0,00

€

qm x 10,00 € =

0,00

€

qm x 12,50 € =

0,00

€

€

€

€

Der Mindestbeitrag beträgt €100,00. / The minimum contribution amounts c 100.00.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

D 7.2

Versicherung/Insurance
Standservices/Stand services

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Allianz-Generalvertretung Fink GbR
Fon: +49.(0)201.878-40
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Ausstellungsgüter, die versichert werden sollen:

Exhibition goods which are to be insured:

Stückzahl/Number of items

Warenart, Warenbezeichnung/Type and description of goods

Wert in EUR/Value in EUR

Stückzahl/Number of items

Warenart, Warenbezeichnung/Type and description of goods

Wert in EUR/Value in EUR

Stückzahl/Number of items

Warenart, Warenbezeichnung/Type and description of goods

Wert in EUR/Value in EUR

davon bruchempfindliche Güter, bei denen die Bruchgefahr gegen
Zulagebeitrag versichert werden soll:

of which the following are fragile and to be insured against breakage for an
additional sum:

Stückzahl/Number of items

Warenart, Warenbezeichnung/Type and description of goods

Wert in EUR/Value in EUR

Stückzahl/Number of items

Warenart, Warenbezeichnung/Type and description of goods

Wert in EUR/Value in EUR

Stückzahl/Number of items

Warenart, Warenbezeichnung/Type and description of goods

Wert in EUR/Value in EUR

Nur für Aussteller aus anderen Ländern und/oder wenn der tatsächliche
Versicherungswert mehr als €2.500,00 pro gemieteter m2 Ausstellungsfläche beträgt, ist der Beitragssatz jeweils vor Risikobeginn mit dem Versicherer abzustimmen:

Only for exhibitors from outside Germany and/or if the actual insured value
is more than € 2,500.00 per rented square meter of exhibition space, the
contribution rate has to be agreed upon with the insurer prior to the
commencement of risk:

Reisegepäckversicherung des Standpersonals (Versicherungssumme in € 1.000,00):
insgesamt

Personen zu je

T-€= insgesamt

0,00

T-€zu 1,0 % =

0,00

€.

0,00

T-€ at 1.0 % =

0,00

€.

Luggage insurance for the staff of the stand (Insurance sum in € 1,000.00)
Total

persons at

T-€ each = total

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

2017

D 7.3

Versicherung/Insurance
Standservices/Stand services

Erläuterungen zur Ausstellungsund Reisegepäckversicherung:

Explanations for Exhibition
and Luggage Insurance:

Zum Schutz vor finanziellen Verlusten empfehlen wir dringend den Abschluss einer
Versicherung. Die MESSE ESSEN GmbH hat mit der Allianz-Versicherungs-Aktiengesellschaft einen Rahmenvertrag geschlossen, in dem die Bedingungen einer Ausstellungsversicherung der Ausstellungsgüter, des Standes und der Standeinrichtung sowie des
Reisegepäcks festgehalten sind.

For protection against financial losses we urgently recommend that an exhibition and
luggage insurance be concluded. The MESSE ESSEN GmbH has concluded a general
agreement with Allianz Versicherungsaktiensgesellschaft which establishes the conditions
for an exhibition insurance of the exhibited goods, the stand and the equipment of the
stand as well as the luggage of the stand delegate.

Sobald die MESSE ESSEN GmbH, die Allianz-Generalvertretung Fink GbR, Essen oder
die Allianz Versicherungs-AG, Köln den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag erhalten hat, ist der Versicherungsvertrag zustande gekommen. Voraussetzung für den
Versicherungsschutz ist jedoch, dass der Beitrag unverzüglich nach Aufforderung bezahlt
wird. Mit dem beigefügten Antragsformular kann eine Lastschriftermächtigung erteilt werden (ist nicht möglich bei ausländischen Bank- verbindungen). Schäden sind unverzüglich
zu melden, und zwar während der Ausstellung dem Messeservice auf dem Messegelände.
Diebstahlschäden sind außerdem der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen.
Diebstahlschäden auf dem Messegelände können nur anerkannt werden, wenn sie vor
dem endgültigen Räumen des Messegeländes gemeldet wurden.
Bei Transportschäden muß sofort das Transportunternehmen zur Schadenfeststellung
hinzugezogen werden, auch dann, wenn die Schäden erst beim Auspacken erkannt werden (Hausverhandlung).

As soon as MESSE ESSEN, the Allianz representative Fink GbR, Essen or the Allianz
Versicherungs-AG, Cologne has received the completed and signed application, the
insurance agreement has been concluded. Prerequisite for the insurance protection
however, is that the sum be paid immediately after requested. A direct debit may be
granted with the accompanying application (not possible with foreign banks)
Damages are to be reported immediately, during the exhibition to the Messeservice on
the fairgrounds; theft is additionally to be reported to the responsible police station.
Theft claims on the fairgrounds can only be accepted, if they are reported before the
final clearance of the fairgrounds.
Transportation damages have to be submitted to the transportation company
immediately for the purposes of determining the damage, even if the damage is only
detected when the object is being unpacked (internal handling).

Zur Ausstellungsversicherung:

About the Exhibition Insurance:

Der Versicherungsschutz erstreckt sich u.a. auf die Gefahren Unfall des Transportfahrzeuges, Feuer, Einbruchdiebstahl, Diebstahl und Beschädigung, soweit es sich nicht um
Schäden handelt, die durch die gedruckten Bedingungen vom Versicherungsschutz ausgenommen sind.

The insurance protection covers, amongst other things, the dangers of accidents involving
the transportation vehicle, fire, burglary, theft and damages, to the extent that it is not
a damage caused by dangers excluded from the printed General Terms for Insurance.

Bei ausgestellten Fahrzeugen beschränkt sich der Versicherungsschutz auf Schäden, entstanden durch Transportmittelunfall, höhere Gewalt und Feuer während der Transporte
und auf Feuer, Einbruchdiebstahl, Diebstahl ganzer Fahrzeuge, höhere Gewalt und
Leitungswasser während der Ausstellung. Fahrten auf eigener Achse sind nicht versichert.
Bei Pflanzen und Tieren beschränkt sich der Versicherungsschutz auf Schäden, entstanden
durch Transportmittelunfall, Feuer und höhere Gewalt während der Transporte und auf
Feuer, Einbruchdiebstahl und Leitungswasser während der Ausstellung. Bei Tieren sind
nur Tod und Tötungsnotwendigkeit aus Gründen der Menschlichkeit durch die genannten
Gefahren versichert.

For vehicles being exhibited the insurance coverage is limited to damages caused by
transportation accidents, force majeur and fire during transportation and fire, burglary,
theft of entire vehicles, force majeur and tap water during the exhibition. Transportation
with the vehicle itself is not covered.

Bei im Freien ausgestellten Gütern sind Schäden durch Witterungseinflüsse sowie
Diebstahl ausgeschlossen.

For goods exhibited outside damages resulting from weather or theft are excluded.

Auf dem Ausstellungsgelände untergebrachte Ausstellungsgüter sind unabhängig von
besonders vereinbarten Sicherungen nur während folgender Zeiträume versichert:
Bei Tage für die Dauer einer Beaufsichtigung des Ausstellungsstandes; bei Nacht für die
Dauer einer Bewachung der Ausstellungshalle, des -zeltes oder -freigeländes.
Als Tageszeit gilt der Zeitraum während des Auf- und Abbaues des Ausstellungsstandes
und vom Beginn der Besuchszeit bis zur Schließung der Ausstellungshalle, des -zeltes
oder -freigeländes.

Exhibition goods stored on the fairgrounds are only insured during the following periods,
independent of specially arranged assurances:
During the day for the duration of a supervision of the exhibition stand; at for the
duration of the guarding of the exhibition hall, tent or outside exhibition area. Daytime
is defined as the period of set up and removal of the exhibition stand and from the
beginning of the visiting hours until closing of the exhibition hall, tent or outside
exhibition area.

Die Mindestversicherungssumme richtet sich nach der Anzahl der gemieteten Quadratmeter Ausstellungsfläche und beträgt maximal €2.500,00 pro Quadratmeter.

The minimum insurance sum depends on the number of the square meters of exhibition
space rented and is a maximum of EUR 2,500.00 per square meter.

Als Versicherungswert/Ersatzwert gilt für Produktionsbetriebe der Herstellungswert
zuzüglich 15% zur Abdeckung eines imaginären Gewinns sowie der Kosten für Fracht etc.
aus Anlass der Ausstellung.

The manufacturing value plus 15% to cover an imaginary profit and the costs of freight,
etc. for the purpose of the exhibition will be the insurance value/replacement value for
production companies.

Bei Handelsbetrieben gilt als Versicherungswert/Ersatzwert der Verkaufspreis zuzüglich
der Kosten für Fracht etc. aus Anlass der Ausstellung.

For trading companies the insurance value/replacement value will be the sales price plus
costs for freight, etc. for the purpose of the exhibition.

Der Versicherungsschutz beginnt, sobald die Güter zum Ausstellungsort transportiert
werden und endet mit dem Wiedereintreffen.

Zur Reisegepäckversicherung:

Der Versicherungsschutz beginnt mit Anreise zur Ausstellung (frühestens3 Tage vor
Ausstellungsbeginn) und endet mit dem Eintreffen von der Ausstellung zu Hause (spätestens 3 Tage nach Ausstellungsende).
Nicht versichert sind, in Ergänzung von § 1 Nr. 5 der AVB Reisegepäck 1992 auch alle
elektrischen und elektronischen Geräte (ausgenommen Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme) jeweils mit Zubehör, wenn der Versicherungswert des einzelnen
Gerätes mit Zubehör 250 EUR, übersteigt.
Auskunft über die Versicherung erteilt in Zweifelsfällen unter dem Stichwort „MESSE
ESSEN“ die Allianz-Generalvertretung Fink GbR, Alfredstraße 102, 45131 Essen, Fon
+49. (0)201. 87 84-0, Fax +49. (0)201. 87 84-2 22 oder die Allianz Versicherungs-AG,
Kaiser-Wilhelm-Ring 31, 50672 Köln, Fon +49. (0)221. 57 31-25 91, Fax
+49.(0)221. 57 31-4110.
Die vollständigen Bedingungen – „Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von
Reisegepäck (AVB Reisegepäck 1992)“ und „Geschriebene Bedingungen“ – können
ebenfalls dort angefordert werden.

The insurance protection begins as soon as the goods are transported to the location of
the exhibition ad ends with their return.

For plants and animals the insurance coverage is limited to damages caused by
transportation accidents, force majeur and fire during transportation and fire, burglary,
force majeur and tap water during the exhibition. For animals only death and mercy
killings for reasons of the dangers mentioned are insured.

About Luggage Insurance:

The insurance begins with the arrival at the exhibition (at the earliest 3 days prior to the
beginning of the exhibition) and ends with the arrival at home from the exhibition (at
the latest 3 days after the end of the exhibition).
Any electrical or electronic devices (excluding photographic, film or portable video
systems) with accessories, if the insurance value of the individual device with accessories
exceeds EUR 250 are not insured, as supplemented by Article 1, no. 5 of the AVB
Reisegepäck 1992.
Information about the insurance can be obtained in cases of doubt using the keyword
"MESSE ESSEN Allianz-Generalvertretung Fink GbR, Alfredstr. 102, 45131 Essen,
tel. 0201-8784-0, fax. 0201-8784-222 or Allianz Versicherungs AG, Kaiser-WilhelmRing 31, 50672 Cologne, tel. 0221-5731-2591, fax. 0221-5731-4110.
The complete terms: "General Terms for Exhibition Insurance (AVB Ausstellung 1988)",
"General Terms for the Insurance of Luggage (AVB Reisegepäck 1992)" and the "Written
Conditions" may also be obtained here.
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D 9.1

Fotografen/Stand photographer
Standservices/Stand services

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Gert Becker, Fon +49.(0)201.441733
Klaus Schlitzer, Fon +49.(0)201. 713148
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We would like to order the following in accordance with the terms and conditions of
business and the technical guidelines:

Foto-Aufnahmen und Video-Produktionen in der MESSE ESSEN

Photographs and video productions at MESSE ESSEN

Y
Y
Y
Y
Y

1 Messestand-Aufnahme (ausgeleuchtet) (0001)

1 fair stand photograph

€ 220,00

Y
Y
Y
Y
Y

Y

Fotoreportage für Ihre PR-Arbeit (0005)
bis 30 Aufnahmen einschl. CD

€ 270,00

Y

Picture feature for your PR work
up to 30 photos, CD incl.

Y
Y
Y
Y
Y

Bildbearbeitung und e-mailen je Motiv (0006)

Y
Y
Y
Y
Y

Picture edit and e-mail each picture (0006)

2-4 Messestand-Aufnahmen (ausgeleuchtet) (0002)
weitere Messestand-Aufnahmen (0003)
1 Messestandaufnahme (Standbeleuchtung)

€ 100,00

je

€ 90,00

Preis auf Anfrage

€ 80,00

(0014)

Fotoreportage für Ihre PR-Arbeit (0015)
bis 10 Aufnahmen einschl. CD

€ 11,00

Digitale Bildretusche (0017)

Preis auf Anfrage

Video-Produktion Full HD (0018)

Preis auf Anfrage

1 CD Rom (0008)
Porto und Verpackung, Inland/Ausland (0016)

je

€

5,00

€ 10,00 / € 12,00

Aktueller Presse-Service/
Fachvergrösserungen/Digitalisierung

Y
Y
Y

Fachvergrößerung color, 13 x 18 cm
(DIN A5)

(0009)

Fachvergrößerung color, 18 x 24 cm
(DIN A4)

(0010)

2-4 fair stand photographs

(illuminated)

Additional fair stand photographs
1 fair stand photograph

each

(0002)

€ 90.00

price on request

(0003)

(stand illuminated)

Picture feature for your PR work
up to 10 photos, CD incl.

€ 100.00

(0001)

€ 80.00

(0014)

(0015)

€ 220.00

(0005)

€ 270.00
€ 11.00

Digital picture retouching (0017)

price on request

Video productions full HD (0018)

price on request

1 CD Rom (0008)
Postage and packing, national/international

each
(0016)

€

5.00

€ 10.00 / € 12.00

Current press service/
Professional enlargements/Digitalisation

In color und s/w (overnight)c 12,00

Y

(illuminated)

In colour and black and white (overnight)
je

€ 12,00

Y

je

€ 15,00

Y

Besprechungstermin
1. Messetag
Vortag

Y
Y

Professional enlargement colour, 13 x 18 cm
(DIN A5)

(0009)

Professional enlargement colour, 18 x 24 cm
(DIN A4)

(0010)

each

€ 12.00

each

€ 15.00

Meeting date
1st fair day
Day before

Nettopreise incl. Material- und Laborkosten zuzüglich Versand und der gesetzlichen MwSt.

All prices are net, incl. material and laboratory costs plus postage. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature

Fotografen/Stand photographer
Standservices/Stand services

D 9.2
© Gert Becker/Klaus Schlitzer

2017

2017

Logistik/Logistic services
Speditionsleistungen/Freight forwarding services

D 1.1 – 1.2

Arbeitsbühnen/Platforms

B 4.6 – 4.7

Versicherung/Insurance

D 7.1 – 7.3

Logisitsche Informationen/Logistic information

2017

D 1.1

Speditionsleistungen/Freight forwarding services
Logistik/Logistic services

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Schenker Deutschland AG
Fon +49. (0)201. 959791-0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: fairs.essen@dbschenker.com

+49.(0)201.959791-25

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Be-/
Entladung

Gabelstapler, Tragkraft
am

Gabelstapler, Tragkraft
am
am
am

Uhrzeit

Y

Fork-lift trucks, lifting capacity
date

Y

t,

Y

date

Y

t,

Y

date

Y

t,

Y

date

time

Y

t,

Y

Y

Y

Y

Y

Y

(0002)

t,

time

Cranes,lifting capacity

(0004)

Y
(0001)

time

Cranes, lifting capacity

(0003)

t,

time

Fork-lift trucks, lifting capacity

(0002)

Uhrzeit

Kranfahrzeug, Tragkraft

unloading assembling

(0001)

Uhrzeit

Kranfahrzeug, Tragkraft

Y

t,

Uhrzeit

reloading/
Montage

(0003)

t,
(0004)

Wir weisen darauf hin, dass wir Ihnen selbstverständlich auch für Komplett
Haus zu Haus Transportangebote zur Verfügung stehen. Bitte wenden Sie
sich in diesem Fall an unser Messebüro.

We would like to inform you that we are of course able to offer complete
location-to-location transport. Please contact our trade fair office for more
details.

Y

Leergut
Wir geben für die Dauer der Messe voraussichtlich folgendes Leergut
auf Lager:
m3 (0007)

Y

Empties
We require storage for the following empty packing material for the
duration of the fair:
m3 (0007)

Y

Vollgut
Wir geben für die Dauer der Messe voraussichtlich folgendes Vollgut
auf Lager:
m3 (0008)

Y

Finished products
We intend to have the following products available in our warehouse
for the duration of the trade fair:
m3 (0008)

Y

Büro-Container 20’ (0009)
Y Lager-Container 20’ (0009)
Innenmaße 6,00 m x 2,10 m x 2,20 m
Kosten für die Dauer einer Veranstaltung incl. An- und Abfahrt, sowie
Positionierung. Die Vermietung beinhaltet nicht den Stellplatz.
Anfrage Stellplatz: michael.benger@messe-essen.de.

Y

Office-container 20’ (0009)
Y Store-container 20’ (0009)
size 6.00 m x 2.10 m x 2.20 m
Costs for the duration of an event including arrival and departure as
well as positioning. Rental does not include the storage area.
Request storage area: michael.benger@messe-essen.de.

Y

Zollabfertigung
Wir bevollmächtigen den Messespediteur hiermit, in unserem Namen
die Einfuhr- bzw. Ausfuhr-Zollabfertigung vorzunehmen. (0010)

Y

Customs clearance
We hereby authorise the forwarding agent to effect import and
export facilities on our behalf. (0010)

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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Speditionsleistungen/Freight forwarding services
Logistik/Logistic services

Wir arbeiten ausschließlich auf Grund der Allgemeinen Deutschen
Spediteurbedingungen (ADSp), in der jeweils gültigen Fassung.

D 1.2

All business is undertaken to the latest edition of the “Allgemeine
Deutsche Spediteur bedingungen (ADSp)”, the german for warder’s
standard terms and conditions.

Unsere Haftung ist gem. § 23 ADSp beschränkt. Der § 23 ist nachfolgend
im Wortlaut abgedruckt:

Our liability is according § 23 ADSp, which you please find following:

23.

Haftungsbegrenzungen

23.

Limitation of liability

23.1

Die Haftung des Spediteurs bei Verlust oder Beschädigung des
Gutes (Güterschaden) ist mit Ausnahme der verfügten Lagerung
der Höhe nach begrenzt:

23.1

The liability of the freight forwarder for loss of or damage to goods,
with the exception of warehousing on request, is limited:

23.1.1

auf €5,00 für jedes Kilogramm des Rohgewichts der Sendung;

23.1.1

to € 5.00 per kilogram of gross weight of the consignment;

23.1.2

bei einem Schaden, der an dem Gut während des Transports mit
einem Beförderungsmittel eingetreten ist, abweichend von Ziff.
23.1.1 auf den für diese Beförderung gesetzlich festgelegten
Haftungshöchstbetrag;

23.1.2 in case of damage occurring to goods whilst being carried, the
damage is limited – contrary to section 23.1.1 – to the legally
limited maximum amount specified for this type of carriage;

23.1.3

bei einem Verkehrsvertrag über eine Beförderung mit verschiedenartigen Beförderungsmitteln unter Einschluss einer
Seebeförderung, abweichend von Ziffer 23.1.1 auf 2 SZR für
jedes Kilogramm.

23.1.3 in case of a contract of multi-modal carriage – including sea
transport – to 2 SDR per kg;

23.1.4

In jedem Schadenfall höchstens auf einen Betrag von € 1 Mio.
oder 2 SZR für jedes Kilogramm, je nachdem, welcher Betrag
höher ist.

23.1.4 to € 1 million or 2 SDR per kg per claim, whichever ist the higher.

23.2

Sind nur einzelne Packstücke oder Teile der Sendung verloren
oder beschädigt worden, berechnet sich die Haftungshöchstsumme nach dem Rohgewicht
– der gesamten Sendung, wenn die gesamte Sendung
entwertet ist,
– des entwerteten Teils der Sendung, wenn nur ein Teil
der Sendung entwertet ist.

23.2

If only individual packages or parts of the consignment were
damaged or lost, the maximum liability is calculated on the basis of
the gross weight
– of the whole consignment if it is rendered valueless
– of that part of the consignment that ist rendered
valueless

23.3

Die Haftung des Spediteurs für andere als Güterschäden mit
Ausnahme von Personenschäden und Sachschäden an Drittgut ist
der Höhe nach begrenzt auf das Dreifache des Betrages, der bei
Verlust des Gutes zu zahlen wäre, höchstens auf einen Betrag
von € 100.000.00 je Schadenfall. Die §§ 431 Abs. 3, 422 HGB
bleiben unberührt.

23.3

The liability of the freight forwarder for damage other than to
goods, excepting personal injury and damage to goods that are not
subject of the contract of transportation, is limited to three times
the amount payable for the loss of the goods, but not more than
€ 100,000,00 per event. §§ 431 section 3 and 433 HGB (German
Commercial Code) remain unaffected.

23.4

Die Haftung des Spediteurs ist in jedem Fall, unabhängig davon,
wie viele Ansprüche aus einem Schadenereignis erhoben werden, begrenzt auf € 2 Mio. je Schadenereignis oder 2 SZR für
jedes Kilogramm der verlorenen und beschädigten Güter, je
nachdem, welcher Betrag höher ist, bei mehreren Geschädigten
haftet der Spediteur anteilig im Verhältnis Ihrer Ansprüche.

23.4

The liability of the freight forwarder, irrespective of the number of
claims per event is limited to € 2 millions per event or 2 SDR per
kg of lost or damaged goods, whichever ist the greater; in the case
of more than one claimant the freight forwarder’s liability is
proportionate to their individual claims.

Für alle Leistungen des Messespediteurs innerhalb des Messegeländes gilt
der gültige Messespeditionstarif, der beim Messespediteur bzw. beim
Veranstalter eingesehen werden kann. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist
Essen.

All haulage services are carried out on basis of exhibition haulage tariff,
which can be viewed in the office of the appointed forwarding company
and in the office of the organizer. The place of jurisdiction for both parties is
Essen.
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B 4.6

Arbeitsbühnen/Platforms
Logistik/Logistic services

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
Schenker Deutschland AG
Fon +49. (0)201. 959791-0

E-Mail: fairs.essen@dbschenker.com

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.959791-25

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Mindestbestellung 3 Stunden!/Minimum order 3 hours!
Scheren-Arbeitsbühne/scissor
첸 bis 6 m (0110)

3 Std./ 3 hours

첸 bis 6 m (1 Tag) (0080)

je Tag/ per day

첸 bis 6 m (ab 3 Tage) (0081)

je Tag/ per day

첸 bis 6 m (ab 5 Tage) (0082)

je Tag/ per day

첸 bis 8 m (0119)

3 Std./ 3 hours

첸 bis 8 m (1 Tag) (0107)

je Tag/ per day

첸 bis 8 m (ab 3 Tage) (0108)

je Tag/ per day

첸 bis 8 m (ab 5 Tage) (0109)

je Tag/ per day

첸 bis 10 m (0111)

3 Std./ 3 hours

첸 bis 10 m (1 Tag) (0083)

je Tag/ per day

첸 bis 10 m (ab 3 Tage) (0084)

je Tag/ per day

첸 bis 10 m (ab 5 Tage) (0085)

je Tag/ per day

첸 bis 12 m (0112)

3 Std./ 3 hours

첸 bis 12 m (1 Tag) (0086)

je Tag/ per day

첸 bis 12 m (ab 3 Tage) (0087)

je Tag/ per day

첸 bis 12 m (ab 5 Tage) (0088)

je Tag/ per day

Termin/ starting time of use

첸 bis 17 m (0113)

3 Std./ 3 hours

Einsatzdauer/ period of use

첸 bis 17 m (1 Tag) (0089)

je Tag/ per day

첸 bis 17 m (ab 3 Tage) (0090)

je Tag/ per day

첸 bis 17 m (ab 5 Tage) (0091)

je Tag/ per day

Scheren-Arbeitsbühne/scissor

€
€
€

117,00
128,00
92,00

€
€
€
€

72,00
123,00
143,50
112,75

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

92,25
138,45
164,00
123,00
102,50
153,90
200,00
164,00
143,50
184,50
266,50
225,50
205,00

Preise inklusive Transport, zzgl. Versicherung (0121) € 12,00 pro Tag/
Prices inclusive transportation. Insurance (0121) (€ 12,00 per day) to be
added.

Weitere Arbeitsbühnen auf Anfrage./ Other scissors on request.
Die Abrechnung erfolgt je Kalendertag./ Invoicing per calender day.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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B 4.7

Arbeitsbühnen/Platforms
Logistik/Logistic services

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
Schenker Deutschland AG
Fon +49. (0)201. 959791-0

E-Mail: fairs.essen@dbschenker.com

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.959791-25

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent
and the technical guidelines:

Mindestbestellung 3 Stunden!/Minimum order 3 hours!
Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne/knuckle boom hoist

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne/ knuckle boom hoist

첸 bis 11 m (0115)

3 Std./ 3 hours

첸 bis 11 m (1 Tag) (0095)

je Tag/ per day

첸 bis 11 m (ab 3 Tage) (0096)

je Tag/ per day

첸 bis 11 m (ab 5 Tage) (0097)

je Tag/ per day

첸 bis 14 m (0116)

3 Std./ 3 hours

첸 bis 14 m (1 Tag) (0098)

je Tag/ per day

첸 bis 14 m (ab 3 Tage) (0099)

je Tag/ per day

첸 bis 14 m (ab 5 Tage) (0100)

je Tag/ per day

첸 bis 16 m (0117)

3 Std./ 3 hours

첸 bis 16 m (1 Tag) (0101)

je Tag/ per day

첸 bis 16 m (ab 3 Tage) (0102)

je Tag/ per day

첸 bis 16 m (ab 5 Tage) (0103)

je Tag/ per day

€
€
€

184,50
236,00
184,50
143,50

€

214,95

€

266,50

€
€
€
€
€
€

307,50
195,00
252,00
328,00
266,50
225,50

Weitere Arbeitsbühnen auf Anfrage./ Other scissors on request.
Die Abrechnung erfolgt je Kalendertag./ Invoicing per calender day.

Termin/ starting time of use
Preise inklusive Transport, zzgl. Versicherung (0121) € 12,00 pro Tag/
Prices inclusive transportation. Insurance (0121) (€ 12,00 per day) to be
added.

€

Einsatzdauer/ period of use

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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D 7.1

Versicherung/Insurance
Standservices/Stand services

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Allianz-Generalvertretung Fink GbR
Fon: +49.(0)201.878-40
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Einschlussantrag zur Ausstellungs- und
Reisegepäckversicherung

Proposal for inclusion in exhibition risks insurance and
luggage insurance

Der Versicherungsschutz richtet sich nach den besonderen Bedingungen für AusstellungsVersicherungen und dem bei der Messeleitung hinterlegten Rahmenvertrag für die o.g.
Ausstellung.

The insurance protection corresponds with the special conditions and conditions for exhibition
risk insurance and with the outline agreement lodged with the trade fair management for the
aforementioned trade exhibit.

Versicherungsnehmer/Policy holder

Strasse/Street

PLZ, Stadt, Land/Postal code, city, country

Y

Y

Y

einschließlich Hin- und Rücktransport innerhalb Deutschlands
pro Quadratmeter gemieteter Ausstellungsfläche
incl. transport to and from exhibition site within Germany
per sqm of rented exhibition space
Versicherungssumme / sum insured
einschl. Hin- und Rücktransport von/nach an Deutschland
angrenzenden Ländern pro Quadratmeter gemieteter
Ausstellungsfläche
including transport to and from exhibition site to/from countries
bordering Germany per sqm of rented exhibition space
Versicherungssumme / sum insured
einschl. Hin- und Rücktransport von/nach innerhalb Europas
ohne ehemalige Ostblockländer pro Quadratmeter gemieteter
Ausstellungsfläche
including transport to and from exhibition site within Europe
excluding former Eastern-block countries per sqm of rented
exhibition space
Versicherungssumme / sum insured

qm x 7,50 € =

0,00

€

qm x 10,00 € =

0,00

€

qm x 12,50 € =

0,00

€

€

€

€

Der Mindestbeitrag beträgt €100,00. / The minimum contribution amounts c 100.00.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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D 7.2

Versicherung/Insurance
Standservices/Stand services

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Allianz-Generalvertretung Fink GbR
Fon: +49.(0)201.878-40
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Ausstellungsgüter, die versichert werden sollen:

Exhibition goods which are to be insured:

Stückzahl/Number of items

Warenart, Warenbezeichnung/Type and description of goods

Wert in EUR/Value in EUR

Stückzahl/Number of items

Warenart, Warenbezeichnung/Type and description of goods

Wert in EUR/Value in EUR

Stückzahl/Number of items

Warenart, Warenbezeichnung/Type and description of goods

Wert in EUR/Value in EUR

davon bruchempfindliche Güter, bei denen die Bruchgefahr gegen
Zulagebeitrag versichert werden soll:

of which the following are fragile and to be insured against breakage for an
additional sum:

Stückzahl/Number of items

Warenart, Warenbezeichnung/Type and description of goods

Wert in EUR/Value in EUR

Stückzahl/Number of items

Warenart, Warenbezeichnung/Type and description of goods

Wert in EUR/Value in EUR

Stückzahl/Number of items

Warenart, Warenbezeichnung/Type and description of goods

Wert in EUR/Value in EUR

Nur für Aussteller aus anderen Ländern und/oder wenn der tatsächliche
Versicherungswert mehr als €2.500,00 pro gemieteter m2 Ausstellungsfläche beträgt, ist der Beitragssatz jeweils vor Risikobeginn mit dem Versicherer abzustimmen:

Only for exhibitors from outside Germany and/or if the actual insured value
is more than € 2,500.00 per rented square meter of exhibition space, the
contribution rate has to be agreed upon with the insurer prior to the
commencement of risk:

Reisegepäckversicherung des Standpersonals (Versicherungssumme in € 1.000,00):
insgesamt

Personen zu je

T-€= insgesamt

0,00

T-€zu 1,0 % =

0,00

€.

0,00

T-€ at 1.0 % =

0,00

€.

Luggage insurance for the staff of the stand (Insurance sum in € 1,000.00)
Total

persons at

T-€ each = total

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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D 7.3

Versicherung/Insurance
Standservices/Stand services

Erläuterungen zur Ausstellungsund Reisegepäckversicherung:

Explanations for Exhibition
and Luggage Insurance:

Zum Schutz vor finanziellen Verlusten empfehlen wir dringend den Abschluss einer
Versicherung. Die MESSE ESSEN GmbH hat mit der Allianz-Versicherungs-Aktiengesellschaft einen Rahmenvertrag geschlossen, in dem die Bedingungen einer Ausstellungsversicherung der Ausstellungsgüter, des Standes und der Standeinrichtung sowie des
Reisegepäcks festgehalten sind.

For protection against financial losses we urgently recommend that an exhibition and
luggage insurance be concluded. The MESSE ESSEN GmbH has concluded a general
agreement with Allianz Versicherungsaktiensgesellschaft which establishes the conditions
for an exhibition insurance of the exhibited goods, the stand and the equipment of the
stand as well as the luggage of the stand delegate.

Sobald die MESSE ESSEN GmbH, die Allianz-Generalvertretung Fink GbR, Essen oder
die Allianz Versicherungs-AG, Köln den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag erhalten hat, ist der Versicherungsvertrag zustande gekommen. Voraussetzung für den
Versicherungsschutz ist jedoch, dass der Beitrag unverzüglich nach Aufforderung bezahlt
wird. Mit dem beigefügten Antragsformular kann eine Lastschriftermächtigung erteilt werden (ist nicht möglich bei ausländischen Bank- verbindungen). Schäden sind unverzüglich
zu melden, und zwar während der Ausstellung dem Messeservice auf dem Messegelände.
Diebstahlschäden sind außerdem der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen.
Diebstahlschäden auf dem Messegelände können nur anerkannt werden, wenn sie vor
dem endgültigen Räumen des Messegeländes gemeldet wurden.
Bei Transportschäden muß sofort das Transportunternehmen zur Schadenfeststellung
hinzugezogen werden, auch dann, wenn die Schäden erst beim Auspacken erkannt werden (Hausverhandlung).

As soon as MESSE ESSEN, the Allianz representative Fink GbR, Essen or the Allianz
Versicherungs-AG, Cologne has received the completed and signed application, the
insurance agreement has been concluded. Prerequisite for the insurance protection
however, is that the sum be paid immediately after requested. A direct debit may be
granted with the accompanying application (not possible with foreign banks)
Damages are to be reported immediately, during the exhibition to the Messeservice on
the fairgrounds; theft is additionally to be reported to the responsible police station.
Theft claims on the fairgrounds can only be accepted, if they are reported before the
final clearance of the fairgrounds.
Transportation damages have to be submitted to the transportation company
immediately for the purposes of determining the damage, even if the damage is only
detected when the object is being unpacked (internal handling).

Zur Ausstellungsversicherung:

About the Exhibition Insurance:

Der Versicherungsschutz erstreckt sich u.a. auf die Gefahren Unfall des Transportfahrzeuges, Feuer, Einbruchdiebstahl, Diebstahl und Beschädigung, soweit es sich nicht um
Schäden handelt, die durch die gedruckten Bedingungen vom Versicherungsschutz ausgenommen sind.

The insurance protection covers, amongst other things, the dangers of accidents involving
the transportation vehicle, fire, burglary, theft and damages, to the extent that it is not
a damage caused by dangers excluded from the printed General Terms for Insurance.

Bei ausgestellten Fahrzeugen beschränkt sich der Versicherungsschutz auf Schäden, entstanden durch Transportmittelunfall, höhere Gewalt und Feuer während der Transporte
und auf Feuer, Einbruchdiebstahl, Diebstahl ganzer Fahrzeuge, höhere Gewalt und
Leitungswasser während der Ausstellung. Fahrten auf eigener Achse sind nicht versichert.
Bei Pflanzen und Tieren beschränkt sich der Versicherungsschutz auf Schäden, entstanden
durch Transportmittelunfall, Feuer und höhere Gewalt während der Transporte und auf
Feuer, Einbruchdiebstahl und Leitungswasser während der Ausstellung. Bei Tieren sind
nur Tod und Tötungsnotwendigkeit aus Gründen der Menschlichkeit durch die genannten
Gefahren versichert.

For vehicles being exhibited the insurance coverage is limited to damages caused by
transportation accidents, force majeur and fire during transportation and fire, burglary,
theft of entire vehicles, force majeur and tap water during the exhibition. Transportation
with the vehicle itself is not covered.

Bei im Freien ausgestellten Gütern sind Schäden durch Witterungseinflüsse sowie
Diebstahl ausgeschlossen.

For goods exhibited outside damages resulting from weather or theft are excluded.

Auf dem Ausstellungsgelände untergebrachte Ausstellungsgüter sind unabhängig von
besonders vereinbarten Sicherungen nur während folgender Zeiträume versichert:
Bei Tage für die Dauer einer Beaufsichtigung des Ausstellungsstandes; bei Nacht für die
Dauer einer Bewachung der Ausstellungshalle, des -zeltes oder -freigeländes.
Als Tageszeit gilt der Zeitraum während des Auf- und Abbaues des Ausstellungsstandes
und vom Beginn der Besuchszeit bis zur Schließung der Ausstellungshalle, des -zeltes
oder -freigeländes.

Exhibition goods stored on the fairgrounds are only insured during the following periods,
independent of specially arranged assurances:
During the day for the duration of a supervision of the exhibition stand; at for the
duration of the guarding of the exhibition hall, tent or outside exhibition area. Daytime
is defined as the period of set up and removal of the exhibition stand and from the
beginning of the visiting hours until closing of the exhibition hall, tent or outside
exhibition area.

Die Mindestversicherungssumme richtet sich nach der Anzahl der gemieteten Quadratmeter Ausstellungsfläche und beträgt maximal €2.500,00 pro Quadratmeter.

The minimum insurance sum depends on the number of the square meters of exhibition
space rented and is a maximum of EUR 2,500.00 per square meter.

Als Versicherungswert/Ersatzwert gilt für Produktionsbetriebe der Herstellungswert
zuzüglich 15% zur Abdeckung eines imaginären Gewinns sowie der Kosten für Fracht etc.
aus Anlass der Ausstellung.

The manufacturing value plus 15% to cover an imaginary profit and the costs of freight,
etc. for the purpose of the exhibition will be the insurance value/replacement value for
production companies.

Bei Handelsbetrieben gilt als Versicherungswert/Ersatzwert der Verkaufspreis zuzüglich
der Kosten für Fracht etc. aus Anlass der Ausstellung.

For trading companies the insurance value/replacement value will be the sales price plus
costs for freight, etc. for the purpose of the exhibition.

Der Versicherungsschutz beginnt, sobald die Güter zum Ausstellungsort transportiert
werden und endet mit dem Wiedereintreffen.

Zur Reisegepäckversicherung:

Der Versicherungsschutz beginnt mit Anreise zur Ausstellung (frühestens3 Tage vor
Ausstellungsbeginn) und endet mit dem Eintreffen von der Ausstellung zu Hause (spätestens 3 Tage nach Ausstellungsende).
Nicht versichert sind, in Ergänzung von § 1 Nr. 5 der AVB Reisegepäck 1992 auch alle
elektrischen und elektronischen Geräte (ausgenommen Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme) jeweils mit Zubehör, wenn der Versicherungswert des einzelnen
Gerätes mit Zubehör 250 EUR, übersteigt.
Auskunft über die Versicherung erteilt in Zweifelsfällen unter dem Stichwort „MESSE
ESSEN“ die Allianz-Generalvertretung Fink GbR, Alfredstraße 102, 45131 Essen, Fon
+49. (0)201. 87 84-0, Fax +49. (0)201. 87 84-2 22 oder die Allianz Versicherungs-AG,
Kaiser-Wilhelm-Ring 31, 50672 Köln, Fon +49. (0)221. 57 31-25 91, Fax
+49.(0)221. 57 31-4110.
Die vollständigen Bedingungen – „Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von
Reisegepäck (AVB Reisegepäck 1992)“ und „Geschriebene Bedingungen“ – können
ebenfalls dort angefordert werden.

The insurance protection begins as soon as the goods are transported to the location of
the exhibition ad ends with their return.

For plants and animals the insurance coverage is limited to damages caused by
transportation accidents, force majeur and fire during transportation and fire, burglary,
force majeur and tap water during the exhibition. For animals only death and mercy
killings for reasons of the dangers mentioned are insured.

About Luggage Insurance:

The insurance begins with the arrival at the exhibition (at the earliest 3 days prior to the
beginning of the exhibition) and ends with the arrival at home from the exhibition (at
the latest 3 days after the end of the exhibition).
Any electrical or electronic devices (excluding photographic, film or portable video
systems) with accessories, if the insurance value of the individual device with accessories
exceeds EUR 250 are not insured, as supplemented by Article 1, no. 5 of the AVB
Reisegepäck 1992.
Information about the insurance can be obtained in cases of doubt using the keyword
"MESSE ESSEN Allianz-Generalvertretung Fink GbR, Alfredstr. 102, 45131 Essen,
tel. 0201-8784-0, fax. 0201-8784-222 or Allianz Versicherungs AG, Kaiser-WilhelmRing 31, 50672 Cologne, tel. 0221-5731-2591, fax. 0221-5731-4110.
The complete terms: "General Terms for Exhibition Insurance (AVB Ausstellung 1988)",
"General Terms for the Insurance of Luggage (AVB Reisegepäck 1992)" and the "Written
Conditions" may also be obtained here.

Verkehrsleitfaden: Einfahrt ins
SPIEL 2017 Messegelände
/ Kautionszeiten
Stand: Januar 2017 / Änderungen vorbehalten

Kautionszeiten
Kautionsfreie Einfahrt
Tages-Kaution
3 Std. Kautionseinfahrt
1 Std. Kautionseinfahrt
30 Min. Kautionseinfahrt
Geländesperrung

Fahrzeug-Typen
Pkw

Pkw mit Anh.
Transporter
etc.

Lkw
Auflieger
etc.

Kfz Check-In

Veranstaltung

Aufbau

Check-In

Check-In erforderlich

Montag

23.10.2017

Dienstag

24.10.2017

Mittwoch

25.10.2017

Donnerstag
..
..
.
Samstag

26.10.2017
..
..
.
28.10.2017

Sonntag

29.10.2017

60 Min.

Tageskaution

60 Min.
Check-In

Tageskaution

180 Min.
Check-In

180 Min.
Check-In

60 Min.

180 Min.

180 Min.

60 Min.

60 Min.

60 Min.

60 Min.

60 Min.

60 Min.

9.00 Uhr

14.00 Uhr

18.00 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr

30 Min.

Check-In

Check-In

Abbau

Check-In

frei

Montag

30.10.2017

frei

frei

Verkehrsleitfaden: Logistikplan

Auf dem Messegelände gilt die
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Die Geschwindigkeitsbegrenzung von
10 km/h ist unbedingt einzuhalten

Stand: Januar 2017 / Änderungen vorbehalten

Tor 2
Einfahrt: FG IV
Ausfahrt: FG III + IV

Parkverbotszonen müssen
freigehalten werden

P

Kaution

Check-In Abbau: Kfz- Check-In

FG IV

Kaution

Tor 1

FG III

am 29.10.2017 ab 14.30 Uhr

neu
6

FG I

Einfahrt: FG I + III

kostenpflichtig

Ba
Be uste
rei lle
ch n-

Kaution

FG II
Messe
West

Messe
Süd

Messe
Ost

Messe
Mitte

Kaution

Check-In Aufbau: Kfz- Check-In

am 25.10.2017
Abbau: am 29.10.2017 ab
14.30 Uhr

Tor 4

Tor 6

Kaution

Kaution

Einfahrt: FG II

Ausfahrt: FG I + II

Kaution

Die Kaution von € 100,- wird am Einfahrttor hinterlegt. Zu den
vorgesehenen Kautionszeiten beachten Sie bitte die beigefügte
Übersicht “Einfahrt ins Messegelände / Kautionszeiten”.
Bei Ausfahrt innerhalb der auf dem grünen Kautionsschein vermerkten Ausfahrtzeit wird die Kaution an den angegebenen
Ausfahrttoren zurück erstattet.
Die Messe Essen wird eine Ausnahmegenehmigung zur Durchführung von Transporten an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen
(vgl. §§ 30 u. 46 Abs. 1 StVO) für den 29.10.2017 zwischen
P2 und P9 sowie dem Messegelände beantragen.

SPIEL 2017
as on January 2017 / Subject to alterations

Deposit period
access free of deposit
daytime deposit
180 min. deposit access
60 min. deposit access
30 min. deposit access
fairground closed

Traffic guide: Access to the
fairground / schedule deposit

vehicle type
passenger car

car with
trailer, van
etc.

truck,
semitrailer,
etc.

Vehicles Check-In
Check-In

Exhibition

Set-up

Check-In necessary

Monday

2017-10-23

Tuesday

2017-10-24

Wednesday

2017-10-25

Thursday
..
..
.
Saturday

2017-10-26
..
..
.
2017-10-28

Sunday

2017-10-29

60 min.

daytime deposit

60 min.

180 min.
Check-In

Check-In

daytime deposit

180 min.
Check-In

60 min.

180 min.

180 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

09.00 a.m.

02.00 p.m.

Dismantling

06.00 p.m.
06.30 p.m.
07.00 p.m.

30 min.

Check-In

Check-In

Monday

2017-10-30

Check-In

free

free

free

free

free

free

Traffic guide: Logistic plan
On the exhibition ground the German Road
Traffic Regulation (StVO) applies.
A maximum speed limit of 10 kilometres
per hour must be observed unconditionally

as on January 2017 / subject to alterations

Gate 2

‘No parking’ - areas must be kept
clear all times

Access: FG IV
Exit: FG III + IV

P

Kaution

Check-In Dismantling: Vehicle‘s Check-In

FG IV

Kaution

Gate 1

2017-10-29 from 2.30 p.m. on

FG III

neu
6

FG I

Access: FG I + III

with costs

C
sit onst
es ru

Kaution

cti

on

-

FG II
Messe
West

Messe
Süd

Messe
Ost

Messe
Mitte

Kaution

Check-In Set-up: Vehicle‘s Check-In

2017-10-15
Dismantling: Vehicle‘s Check-In
2017-10-29 from 2.30 p.m. on

Gate 4

Gate 6

Kaution

Kaution

Access: FG II

Exit: FG I + II

Kaution

The deposit of € 100,- will be payed at the access gates.
Please notice the enclosed scheme “Access to the
fairground / schedule deposit”.
The deposit will be refund at the exit gate, when leaving
the fairground by observing the time limit quoted on the
green letter of deposit.
MESSE ESSEN will apply a special permission of Sundays
driving ban (cp. §§ 30 u. 46 Abs. 1 StVO) to the relevant
authorities, concerning truck travels between parking lots P2
and P9 and the fairground on Sunday, 2017-10-29.
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Werbung, Marketing- & Presseservices/
Marketing and press services
Marktforschung/Market research

D 11

2017

D 11

Marktforschung/Market research
Werbung, Marketing- & Presse-Services/Marketing and press services

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Gelszus Messe-Marktforschung GmbH
Fon +49. (0)231. 28231721
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Nutzen Sie unsere Besucherbefragung auch für Ihre
Messemarktforschung!

Benefit from our visitor survey for your exhibition market
research!

Befragungen von Ausstellern auf Messen müssen sich nicht ausschließlich
auf die eigenen Standbesucher beschränken. Gelegentlich treten Fragestellungen auf, für deren Analyse Aussagen der eigenen Besucherklientel
nicht aussagekräftig genug sind. Oder aber eine eigene Standbefragung
lohnt sich nicht. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich an der Besucherbefragung des Veranstalters zu beteiligen. Die Befragung erfolgt nicht auf Ihrem Stand, sondern auf „neutralem Boden“. Die Ergebnisse Ihrer Fragen erhalten Sie zusammen mit den statistischen Ergebnissen des Veranstalters.
Natürlich garantieren wir Ihnen, dass ausschließlich Sie Ihre Ergebnisse erhalten. Dabei setzen wir auf das Computer Interview System CIS. Bei CIS
geben die Befragten die Antwort selbst per Stift auf dem Monitor ein. Dies
senkt die Abbrecherquote und erhöht die Datenqualität.

Surveys from exhibitors at fairs needn’t be limited exclusively to the visitors
to one’s own stand. Occasionally, questions crop up where statements
about one’s own visitor clientele simply don’t provide enough information
for the analysis. Or a survey of one’s own stand isn’t worthwhile. We offer
you the opportunity to take part in the organiser’s visitor survey. The
interview will not take place at your stand, but in ‘neutral ground’. You’ll
receive the results of your questionnaire along with the organiser’s
statistical results. Of course, we guarantee that you’ll be the only one to
receive your results. For such visitor questionnaires we use the Computer
Interview System CIS. With CIS, the interviewees reply by touching screen
with a pen. This reduces the break-off quota and increases data quality.

Y

Y

Pro Frage
(mit bis zu 10 Antwortvorgaben)

€490,00

For each question
(including up to 10 possible answers)

€ 490.00

Ab vier Fragen erhalten Sie eine Preisermäßigung von 10 %.

For four questions or more you receive a price discount of 10 %.

Grundgesamtheit:
Alle Besucher der Veranstaltung
Stichprobe:
Repräsentativ (Zufallsauswahl) abhängig vom Besucheraufkommen
Methode:
Computergestützte Befragung mit dem Computer Interview System CIS
Standardauswertung:
Die Ergebnisse werden tabellarisch dargestellt und auf Grundlage der Strukturfragen des
Veranstalters oder Ihrer individuellen Fragen zusätzlich nach fünf Zielgruppen Ihrer Wahl
differenziert.
Ergebnis Lieferung:
Die Tabellen der Standardauswertung werden am Ende des letzten Veranstaltungstages
geliefert.
Leistungsumfang:
Abstimmen und Erstellen des Fragebogens
Durchführung der Befragung
Standardauswertung wie beschrieben
Zusätzlich lieferbar (Preis auf Anfrage)
Individuelle Stichprobengröße
Individuelle Zielgruppe(n)
Abfrage und Auswertung von halb-offen und offenen Fragen
Erhebung von Rangfolgen
Fremdsprachige Fragen
Zwischenauswertung
Zusätzliche Kopfgruppenauswertung
Kreuz-Tabellierung
Kommentierender Bericht mit grafischer Darstellung der Ergebnisse

Respondents:
All visitors of the event
Sample:
Representative (random selection) depending on number of visitors
Method:
Computer-aided interview by the Computer Interview System CIS
Standard evaluation:
The results will be presented in tabular form and broken down additionally according to five
target groups of your choice on basis of the organizer's structural questions or your individual questions.
Delivery of results:
Tabels of the standard evaluation will be made available at the end of the last day of the
event.
Services provided:
Coordination and preperation of the questionaire
Interviewing
Standard evaluation as described above
Additionally available (Prices on demand)
Individual random sample
Individual target group(s)
Inquiry and evaluation of semiopen and open question
Ascertainment of series
Questions in foreign languages
Interim evaluation
Evaluation of additional headings
Cross-reference tabulations
Commentary with graphical presentation of results

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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Catering & Events/Catering and events
Catering/Catering

E1

GEMA-Anmeldung/GEMA (musical authors rights society)
Ticketservice/Ticketing

D 8.2

2017

E1

Catering/Catering
Catering & Events/Catering and events

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
Aramark Restaurations GmbH
Fon +49.(0)201.72 28 825
Onsite shop: www.aramark-messe.de

E-Mail: MesseEssen@aramark.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.72 67 031

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Hiermit bestellen wir unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Messestand-Catering

Fair stand catering

Standcateringprospekt mit Preisliste und On-Site Shop unter:
www.aramark-messe.de oder messeessen@aramark.de

Standcatering prospect incl. price list and on site shop:
www.aramark-messe.de or messeessen@aramark.de

Y
Y
Y

Wir bitten um Rückruf und ein individuelles Beratungsgespräch.

Y
Y
Y

Please call us back to arrange a meeting.

Y

Kalte Snacks
wie Fingerfood, Antipasti, Salate, Canapés, belegte Brötchen,
Kuchen, Desserts, Obst

Y

Cold snacks
as fingerfood, antipasti, salads, canapés, filling rolls, cake,
desserts, fruit

Y

Warme Snacks
wie Fingerfood, Suppen

Y

Warm Snacks
as Fingerfood, soups

Y

Buffets
Stehempfang, kalte und warme Buffets, Crewcatering

Y

Buffets
Stand-up reception, cold and warm buffets, crew catering

Y

Getränke
wie Wasser, Säfte, Biere, Weine, Sekt, Champagner,
Spirituosen, Kaffee/Tee

Y

Beverages
as mineral water, juices, beers, wine, sparkling wine, champagne,
spirits, coffee/tea

Y

Equipment
wie Leihgeschirr, Zapfanlagen, Kaffeemaschinen

Y

Equipment
Tableware, dispensing systems, coffee machines

Y

Personal
wie Koch, Küchenhilfe, Service-Mitarbeiter

Y

Personnel
Cook, kitchen assistant, service personnel

Y

Extras
Catering-Cards & Gutscheine für Restaurants

Y

Extras
Catering cards & restaurant coupons

Wir bitten um Zusendung Ihrer Angebotsmappe und Preisliste.
Business & Event Catering
Full-Service (Standbetreuung, Barista, Musik, Dekoration, Reinigung)

Please send us your detailed material and price list for the following services:
Business & Event Catering
Full-Service (Stand supervision, barista, music, decoration, cleaning)

Wir liefern alle Speisen und Getränke während der Messelaufzeit auf Vorbestellung zu der
gewünschten Uhrzeit direkt an Ihren Messestand. Während der Messezeiten erreichen Sie uns
unter der ARAMARK-Hotline Fon +49. (0)201. 72 28 825.

Upon request we will provide all food and beverages durin the exhibition at the desired time direcly
to the exhibition stand. During the exhibition hours we can be reached under the ARAMARK
Hotline Phone: +49. (0)201. 72 28 825.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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GEMA-Anmeldung/
GEMA (musical authors rights society)
Catering & Events/Catering and events

GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführung
und mechanische Vervielfältigungsrechte

GEMA Association for musical performance
and mechanical duplication rights

http://www.gema.de/messen

http://www.gema.de/messen

Der Urheber hat nach § 15 des Urheberrechtsgesetzes vom 9.9.1965 allein
das Recht sein Werk zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Es darf also niemand das Werk vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich wiedergeben, ohne dass der Urheber seine Einwilligung dazu erteilt
hat. Da es den Urhebern nicht möglich ist, mit allen Interessenten die erforderlichen Verhandlungen zu führen, und da es andererseits auch für die Musikveranstalter mit zu großen Schwierigkeiten verbunden sein würde, sich
für die Aufführung jedes einzelnen Werkes vom Urheber unmittelbar die
Genehmigung zu verschaffen, haben die Komponisten gemeinsam mit Ihren Textdichtern und Musikverlegern zur Wahrnehmung der ihnen nach
dem Urheberrechts-gesetz zustehenden Rechte die GEMA gegründet. Die
Musikveranstalter brauchen also nicht mit jedem einzelnen Urheber zu verhandeln, sondern sie haben nur mit einer einzigen Stelle – der GEMA – zu
tun. So bleiben beiden Teilen Mühe und Kosten erspart.
In den folgenden Ausführungen sollen einige immer wiederkehrende Fragen aus Kreisen der Musikveranstalter beantwortet werden:

In accordance with § 15 of the copyright law of September 9, 1965, only the
originator has the right to reproduce, distribute and publicly perform his
work. Thus no other person has the right to reproduce, distribute or publicly
perform such work without obtaining prior permission from the originator.
As it is in practise impossible for the originator to negotiate with all parties
interested and as on the other hand the organisers of musical presentations
would have great difficulty in obtaining from the originator of every
individual piece permission to present such work, the composers together
with their song-writers and music publishers have established GEMA in
order to control and monitor their rights of copyright. Thus organisers of
musical presentations do not need to negotiate with each individual originator
but can rather negotiate with a single body – GEMA. In this way both
parties are spared time and money.

1. Die GEMA vertritt in Deutschland die Rechte der Komponisten, Textdichter und Musikverleger, deren Rechte ihr übertragen wurden. Gleichartige Gesellschaften bestehen auch im Ausland. Aufgrund des internationalen Urheberrechts (Berner Konvention) haben die Gesellschaften Verträge
miteinander abgeschlossen, durch die der gegenseitige Schutz der Urheber
in den Vertragsstaaten gewährleistet wird. Die GEMA vertritt also nicht nur
die Rechte der deutschen, sondern auch die Rechte der ausländischen Musikurheber.
Die GEMA ist eine gemeinnützige Organisation. Sämtliche Einnahmen fließen nach Abzug der notwendigen Unkosten den Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern zu, deren Werke aufgeführt wurden. Der gemeinnützige Charakter der GEMA findet seine Bestätigung auch darin, dass sie
einen Teil ihrer Einnahmen den sozialen Einrichtungen der Komponisten,
Textdichter und Musikverleger zu Unterstützungs- und Versorgungszwekken zur Verfügung stellt.
Da das von der GEMA verwaltete Weltrepertoire mehrere Millionen Werke umfasst, ist es nicht möglich, ein vollständiges Verzeichnis aller dieser
Werke herauszugeben. Es müsste viele Bände umfassen und würde, weil
täglich neue Werke erscheinen, schon nach Drucklegung wieder veraltet
sein.
Der gesetzliche Schutz des Urheberrechts steht dem Schöpfer seines Werkes zu Lebzeiten und 70 Jahre nach seinem Tode zu. Wird jedoch ein bereits freies Werk in schutzfähiger Weise bearbeitet, so entsteht für den Bearbeiter ein neues Urheberrecht mit den gleichen Schutzfristen. Der dem
Urheber zuerkannte Schutz erstreckt sich gleichermaßen auf Werke der
ernsten Musik, der Unterhaltungs- und Tanzmusik.
Im Hinblick auf die erwähnte Schutzdauer und mit Rücksicht darauf, dass
die GEMA als einzige Gesellschaft in Deutschland die Musikurheberrechte
fast der ganzen Welt wahrnimmt, ist die Durchführung der üblichen Unterhaltungs- und Tanzmusikveranstaltungen ohne Inanspruchnahme des
Werkbestandes der GEMA praktisch nicht möglich. Deshalb haben auch
die Gerichte in ständiger Rechtsprechung den Einwand, es hätte einer
GEMA-Genehmigung nicht bedurft, in solchen Fällen unbegründet zurückgewiesen.
Ob die Musik von Berufs- oder Laienmusikern ausgeführt wird, ob Vereinsmitglieder, Betriebsangehörige, Gäste oder die Unternehmer selbst mitwirken, hat auf die Verpflichtung, die GEMA-Rechte zu erwerben, keinen Einfluss.
Für die Wirksamkeit des Schutzes ist nicht erforderlich, dass ein Musikstück
vollständig gespielt wird. Auch eine Bruchstückweise Wiedergabe ist ohne
Genehmigung und Vergütung unzulässig. Ob die Musik nach Noten oder
aus dem Gedächtnis vorgetragen wird, ist für die Erlaubnispflicht ohne Bedeutung.

1. GEMA represents in Germany the rights of composers, song-writers and
music publishers, who have transferred such rights to GEMA. Similar
associations exist also abroad. On the basis of the international copyright
laws (Bern Convention) the associations have concluded agreement with
each other, through which mutual protection of copyright is guaranteed in
member countries. In other words, GEMA does not only represent the rights
of music originators from Germany, but also the rights of foreign music
originators.
GEMA is a non-profit making organisation. All proceeds, after deduction of
necessary expenses, are passed directly on to the composers, song-writers
and music publishers, whose work is presented. The non-profit making
character of GEMA is also confirmed by the fact, that part of their proceeds
is mode available for the support and upkeep of social services and facilities
for composers, song-writers and music publishers.

In the following explanations certain often repeated questions from the
organisers of musical presentations will be answered:

As the world-wide repertoire administered by GEMA includes many millions
of works, it is not possible to publish a complete listing of them all. It would
fill many volumes and, as new works are published daily, would be outdated
immediately after printing.
The legal copyright protection is valid for the life time of the creator of a
piece and for 70 years after his death. lf and when a no longer protected
work is adapted in such a way, that it can be copyright, the adaptor or
arranger is granted new copyright for the same length of time.
The protection granted to the originator covers all works equally, whether
serious, entertainment or dance music.
With a view to the afore mentioned period of protection and in
consideration of the fact, that GEMA as the only association in Germany
represents the music copyright of originators from almost all parts of the
world, the performance of the usual entertainment and dance music is
practically impossible without utilisation of GEMA protected works.
Because of this fact the law-courts have always rejected claims that no
GEMA licence was required as ungrounded.
Whether music is performed by professional or amateur musicians,
whether club members, company employees, guests or the organisers
themselves take part, has no effect on the obligation to apply for GEMA
permission.
For the effectiveness of the protection it is not necessary, that the total
piece of music be played. The performance of short parts of a work is also
subject to the granting of permission and to payment.
Whether the music is played from a score or from memory, has no effect
on the obligation to obtain permission.

2017

GEMA-Anmeldung/
GEMA (musical authors rights society)
Catering & Events/Catering and events

Auch für die öffentliche Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Musik
mittels CD, mp3 oder sonstiger Tonträger sowie für Musikaufführungen bei
der Wiedergabe von Hörfunk- und Fernsehsendungen bedarf es der
GEMA-Genehmigung. Auch für die Wiedergabe von Wirtschafts-/Imagefilmen ist eine Lizenz zu erwerben.

For the public performance or reproduction of copyrighted music from CD,
mp3 or other sound carriers as well as for musical presentations through
radio and television broadcasts, GEMA permission is also required. The
replay of economy or image movies demands a licence as well.

2. Wer Musikaufführungen ohne Genehmigung durchführt, ist nach dem
Urheberrechtsgesetz zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet
und setzt sich der Strafverfolgung aus (§§ 97 und 106 des Urheberrechtsgesetzes). Auch hier gilt der Rechtsgrundsatz, dass Unkenntnis des
Gesetzes nicht vor Haftung oder Strafe schützt. Bei juristischen Personen
kann der Handelnde auch persönlich mit seinem Privatvermögen haften. So
ist z.B. bei der unerlaubten Aufführung eines eingetragenen Vereins neben
dem Verein auch dessen Vorstand und bei einer GmbH neben der GmbH
auch deren Geschäftsführer haftbar.

2. Whoever carries out musical presentations without permission is liable
for the repayment of damages resulting therefrom and may be legally
prosecuted in accordance with the copyright law (§§ 97 and 106 copyright
protection law). Here, too, the legal principle that ignorance of the law does
not protect from liability or prosecution, applies. In the case of a juridical
person the individual carrying out the proceedings may also be personally
liable. For example following an unallowed performance by an incorporated
society, the managing board as well as the society or in the case of a
limited company, the managing director as well as the company will be held
liable.

3. Die Aufführungsgenehmigung ist grundsätzlich von demjenigen einzuholen, in dessen Namen und auf dessen Rechnung die Aufführung erfolgt. Das
sind Gastwirte, Saalbesitzer, Caféhausbesitzer, Einzelhandelsgeschäfte und
Kaufhäuser z. B. für ihre Hintergrundmusik, Gastspieldirektionen, Vereine,
Belegschaften, Betriebe, Parteien, Gewerkschaften, Körperschaften des öffentlichen Rechts wie Städte und Gemeinden, Theater, Kurverwaltungen
usw., ferner Lichtspieltheater für Tonfilmvorführungen und Bühnenschauen.
Anmeldevordrucke stellt die GEMA auf Anforderung kostenlos zur Verfügung.
Bei unerlaubten Musikaufführungen Dritter haftet gemäß §§ 823, 830, 840
BGB der Gaststätteninhaber als Mitveranstalter gesamtschuldnerisch für
den Erwerb der Aufführungsgenehmigung (§ 421 BGB). Der Gastwirt muss
sich deshalb in seinen Räumen davon überzeugen, dass die Aufführungsgenehmigung der GEMA erteilt wurde, oder er muss selbst die GEMA von
der Veranstaltung unterrichten. Dies gilt auch für Musikaufführungen durch
einen Musikautomaten, den ein Aufsteller aufgestellt hat. Ein Pauschalvertrag des Gastwirts für seine eigenen Veranstaltungen umfasst nicht gleichzeitig auch die Musikaufführung Dritter in seinen Räumen.
Bei Veranstaltungen in Festzelten oder im Freien müssen die dafür vorgesehenen besonderen Anmeldevordrucke (Festfragebogen) bei der
GEMA so frühzeitig angefordert werden, dass eine ordnungsgemäße Anmeldung sämtlicher Veranstaltungen vor deren Stattfinden gewährleistet ist.
Die Anmeldung der Veranstaltung bei der Behörde oder die Entlohnung
der Musikausführenden hat auf die Notwendigkeit, die GEMA-Genehmigung einzuholen, keinen Einfluss.

3. The permission for reproduction of music must be obtained by the
person(s), in whose name and on whose account the presentation takes
place. These are landlords, hall owners, owners of cafes, shops and stores,
e.g. for their background music, tour organisers, clubs, societies, company
staff, factories, parties, unions, public corporations, such as councils and
communities, theatres, administrations of health resorts, etc. as well as
cinemas for sound-film presentations and stage productions. On request
GEMA will provide application forms free of charge.

4. Die GEMA vergibt die Aufführungsrechte entweder in Form von Einzelgenehmigungen oder durch Abschluss von Pauschalverträgen. Die Bedingungen für die Erteilung der Aufführungsgenehmigung ergeben sich aus
dem Wortlaut der Einzelgenehmigungen und Pauschalverträge.

4. GEMA grant rights of performance either in the form of an individual
permission or through lump-sum agreements. The conditions governing the
granting of right of performance are laid down in the text of the individual
or lump-sum agreements.

5. Damit die GEMA ihre Einnahmen an die Berechtigten ordnungsgemäß
verteilen kann, muss sie von der Aufführung der einzelnen Werke unterrichtet werden. Deshalb werden die Veranstalter von der GEMA zur Vorlage genauer Verzeichnisse der bei ihren Aufführungen durch Musiker vorgetragenen Musikwerke angehalten. Bei regelmäßigen Tonfilmvorführungen
sind entsprechende Programmvordrucke auszufüllen.

5. In order that GEMA can distribute fees taken to the rightful parties,
GEMA must be informed of each individual work performed. Therefore it is
mandatory, that the organisers submit to GEMA a detailed list of all works
performed by musicians. In the case of regular sound-film presentations the
relevant preprinted program forms must be filled out.

6. Zu den Rechten des Urhebers gehört auch die Vervielfältigung eines Musikwerkes durch Aufnahme auf Bild- oder Tonträger. Musikveranstalter, die
solche Aufnahmen bei Musikaufführungen verwenden, müssen dafür an die
GEMA für die Inanspruchnahme ihrer Rechte einen zusätzlichen Lizenzbetrag entrichten.

6. Copyright also covers the duplication of musical works by recording onto
picture or sound carriers; organisers utilising such recordings at music
presentations must pay to GEMA an additional licence fee for such usage.

In the case of unallowed music presentations by third parties, the owner of
a restaurant or cafe is, in accordance with §§ 823, 830, 840 Civil Code,
jointly liable for obtainance of right of performance (§ 421 Civil Code). The
landlord must therefore ensure, that his rooms have been registered with
GEMA and that permission has been granted. Otherwise he must
personally inform GEMA of the performance. This also applies to music
presentations from music automates set up by Leasing companies. A lump-sum
agreement held by the landlord for his own presentations does not cover
presentations by third parties in his rooms.
In the case of presentations in marquees or in the open air the applicable
application forms (festival questionnaires) must be obtained from GEMA
early enough to ensure, that correct registration of all presentations is
guaranteed before they take place. Registration of a presentation with the
authorities or payment of the musicians has no effect upon the necessity to
obtain GEMA permission.
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GEMA-Anmeldung/
GEMA (musical authors rights society)
Catering & Events/Catering and events

7. Bei der öffentlichen Wiedergabe von Musik durch Tonträger (Schallplatten, Tonbänder, Musikautomaten) und bei der Wiedergabe von Hörfunkund Fernsehsendungen vergibt die GEMA zugleich die Leistungsschutzrechte, die die ausübenden Künstler bzw. deren Rechtsnachfolger der GVL*
übertragen haben und erhebt die entsprechende Vergütung durch Berechnung eines Zuschlags zu den GEMA-Tantiemen.
Das Gleiche gilt für die Abgeltung der von der Verwertungsgesellschaft
WORT (VG WORT) verwalteten literarischen Urheberrechte bei der
Wiedergabe von Hörfunk- und Fernsehsendungen.
Dieses Merkblatt soll dazu beitragen, Missverständnisse in Musikveranstalterkreisen zu beseitigen und eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten. Die Musikveranstalter selbst können sich am besten vor Nachteilen schützen, wenn sie sich jeweils rechtzeitig vor beabsichtigten Musikaufführungen mit der zuständigen Bezirksdirektion der GEMA in Verbindung setzen. Die Bezirksdirektionen werden ihnen in jedem Falle mit Rat
und Auskunft zur Verfügung stehen.
Im übrigen sollte es heute niemanden mehr geben, der den schaffenden
Künstlern den Lohn für ihre Arbeit vorenthalten will. Wenn einzelne Musikveranstalter dies dennoch tun, so werden die übrigen, die ihren Verpflichtungen nachkommen, der GEMA darin beipflichten, wenn sie gegen solche
Schwarzspieler mit den ihr zu Verfügung stehenden gesetzlichen Rechtsbeschwerden vorgeht.

7. In the case of public reproduction of music over sound-carriers (records,
tapes and music automates) and in the case of radio and TV broadcasts
GEMA at the same time grants performance protection rights transferred
to GVL* by the performing artists or their legal successors respectively and
increases the relevant fee by an additional charge over and above that
required by GEMA.
The same applies to settlements regarding copyright administered by the
evaluations association WORT (VG WORT) with regard to literary works
reproduced through radio and TV broadcasts.
These instructions should help to alleviate and avoid misunderstandings
amongst music organisers and to further guarantee good co- operation.
Organisers of music performances can best protect themselves against
disadvantages by approaching the relevant district management of GEMA
in good time prior to the intended presentation.
The district management is ready and willing to help you with answers and
advice.
Further we hope, that nowadays none attempts withhold from creative
artists payment for their work. lf and when individual organisers of music
performances nevertheless do so, the other organisers who duly meet their
obligations will approve of GEMA taking legal action against such
individuals within the framework of the law.

http://www.gema.de/messen

http://www.gema.de/messen

* Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten

* Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten
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Ticketservice/Ticketing
Catering & Events/Catering and events

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

EMG – Essen Marketing GmbH
Touristikzentrale
Am Hauptbahnhof 2
45127 Essen

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
EMG, Touristikzentrale
Fon: +49.(0)201.88 72333

E-Mail: touristikzentrale@essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.88720-44

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Senden Sie mir bitte Informationen über:

Please send me information on:

Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y

Veranstaltungen der Theater & Philharmonie Essen
Veranstaltungen des GOP Varieté-Theaters
die Stadt Essen
die Hotels in Essen (Hotelverzeichnis)

Events of Theater & Philharmonie Essen
Events of GOP varieté-theater
The city of Essen
Hotels in Essen (list of hotels)

EMG – Touristikzentrale
Am Hauptbahnhof 2, 45127 Essen

EMG – Touristikzentrale
Am Hauptbahnhof 2, 45127 Essen

Hotline: +49.(0)201.8872333
E-Mail: touristikzentrale@essen.de

Hotline: +49.(0)201.8872333
E-Mail: touristikzentrale@essen.de
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Büro- und Konferenzräume/
Offices and conference rooms
Congress Center Süd/Congress Center South

D 10.2

Congress Center West/Congress Center West

D 10.3
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D 10.2

Congress Center Süd/Congress Center South
Büro- und Konferenzräume/Offices and conference rooms

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
CCE
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, CCE
Fon +49. (0)201. 7244-312/-313/-894
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: info@cc-essen.de

+49.(0)201.7244-877

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bitten um Ihr Angebot für die Nutzung am:

We request your proposal for the use:

Datum

Uhrzeit von

bis

Date

Congress Center Süd

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

(Messehaus Süd, Hall 1)

Fläche m2

Stuhlreihen

Saal Deutschland

700

597

388

Saal Rheinland

200

158

117

L

91

85

53

M

63

54

36

parlamentarische Bestuhlung

N

63

54

36

M/N

126

126

90

R

40

35

18

S

43

36

21

S/T

76

68

45

U

38

22

18

Z

57

feste Bestuhlung

20

Ort, Datum/City, Date

to

Congress Center South

(Messehaus Süd, an der Halle 1)
Konferenzraum

time from

Conference room

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Area m2

Seating rows

Parlamentary seating

Hall Deutschland 700

597

388

Hall Rheinland

200

158

117

L

91

85

53

M

63

54

36

N

63

54

36

M/N

126

126

90

R

40

35

18

S

43

36

21

S/T

76

68

45

U

38

Z

57

22
fixed seating

18
20

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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D 10.3

Congress Center West/Congress Center West
Büro- und Konferenzräume/Offices and conference rooms

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
CCE
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, CCE
Fon +49. (0)201. 7244-312/-313/-894
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: info@cc-essen.de

+49.(0)201.7244-877

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bitten um Ihr Angebot für die Nutzung am:

We request your proposal for the use:

Datum

Uhrzeit von

bis

Date

Congress Center West

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Fläche m2

(Messehaus West – Hall 3)
Stuhlreihen

parlamentarische Bestuhlung

Saal Europa

960

1.062

699

Saal Berlin

192

210

150

Saal New York

160

131

81

Saal Mailand

160

131

81

Saal Panorama

364

281

221

Saal Brüssel

191

131

81

Ort, Datum/City, Date

to

Congress-Center West

(Messehaus West, an der Halle 3)
Konferenzraum

time from

Conference room

Area m2

Seating rows

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Hall Europa

960

1,062

699

Hall Berlin

192

210

150

Hall New York

160

131

81

Hall Mailand

160

131

81

Hall Panorama

364

281

221

Hall Brüssel

191

131

81

Parlamentary seating

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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Ausweise & Tickets/Passes
Parkscheine/Parking tickets
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Parkscheine/Parking tickets
Ausweise & Tickets/Passes

Parkscheine

Parking tickets

Zur SPIEL 2017 ist es für Aussteller möglich, Parktickets vorab online zu erwerben.

For the SPIEL 2017 exhibitors will be able to buy parking
tickets online in advance.

Den Online Shop erreichen Sie unter

You can reach the Shop under

www.messe-essen-parkingticket.de

www.messe-essen-parkingticket.de

Bitte registrieren Sie sich vorab und nutzen dann
den Shop für Ihre Bestellungen.

A registration is required, when placing the first
order.

Der Online Shop wird ab dem 01. Juni 2017 zur
Verfügung stehen.

The online shop will be available from 01. June 2017
on.

Sie können eine Dauerkarte für den gesamten Zeitraum der
Veranstaltung bestellen, oder lediglich Parkkarten, die nur tageweise gültig sind. Der letzte Aufbautag ist bei Dauerkarten
kostenlos.

You can order a complete ticket for the whole period of the
event, or simply parking tickets which are valid for one day.
By ordering a complete ticket for the whole period of the
event, the final setting-up day is free of charge.

Zur SPIEL 2017 können Sie PKW Parktickets für die Parkplätze P5, P6 A/B, P6C je nach Verfügbarkeit erwerben. Bitte beachten Sie die Höhenbegrenzung von 1,90 m auf allen
Parkflächen.

For SPIEL 2017 you can choose parking tickets for P5, P6 A/B
and P6 C, depending on availability. Please note that there is
a height limit of 1.90 m in all car parks.

Nach Beendigung der Messe werden Ihnen die bestellten
Parkkarten mit 6,00 €/Fahrzeug/ Tag (inkl. MwSt.) in Rechnung gestellt.

At the end of the fair, the parking tickets that you have
ordered will be charged at € 6.00 /car/day (including VAT).

Die bestellten Parkkarten stehen Ihnen dann sofort als
Download im Shop zur Verfügung.

You can download the ordered parking tickets directly in the
online shop.

Es besteht die Möglichkeit, das Parkticket auszudrucken oder
auf dem Smartphone zu speichern. Die Lesegeräte an den
Parkanlagen können sowohl Papiertickets als auch digitale
Versionen lesen.

The tickets can either be printed out, or saved on a smart
phone. The scanners in the car parks can read both, hard
copy tickets and digital versions.

Zudem können Sie innerhalb des Shops Parkkarten per
Email weiterleiten, zum Beispiel an Ihr Standpersonal. Zusatzbestellungen sind jederzeit in diesem Shop möglich;
Stornierungen sind bis zum Messebeginn möglich.

You can also pass on the parking tickets via email, for
example to your employees. Additional orders are possible at
any time in the online shop, cancellations until the first
exhibition day.

Für Fragen zum Shop und Bestellungen von PKW Stellplätzen wenden Sie sich bitte an

If you require any further information regarding car parking,
please contact us

service@messe-essen.de

service@messe-essen.de

LKW/Wohnmobile

Caravan site/lorries

Für LKW stehen Ihnen Parkplätze auf P2 zur Verfügung. Die
Tickets fordern Sie bitte per E-Mail an.

Parking spaces for lorries are available in P2. For these tickets
please ask via e-mail.

Stellplätze für Wohnmobile stehen auf P2 zur Verfügung.
Sollten Sie eine Versorgung benötigen (Strom, Dusch-/Sanitärcontainer), melden Sie dies bitte vorab an.

The parking area for caravans is car park P2. Please reserve
a pitch for caravans.

Die Tagesgebühr beträgt 6,00 €/Fahrzeug.
Eine Versorgung kostet 14,00 €/Tag/Fahrzeug.

The charge per vehicle/day is € 6.00 inclusive German VAT.
If you require electricity supply and/or shower and sanitary
facilities we charge € 14.00 per day.

Ihr Ansprechpartner für Fragen zu LKW Plätzen und Caravan Stellplätzen:

Your contact partner for all questions regarding LKW and
caravan parking places

Siegfried Horn
Telefon 0049(0)201 – 7244 268
Siegfried.horn@messe-essen.de

Siegfried Horn
Telephone 0049(0)201 – 7244 268
Siegfried.horn@messe-essen.de
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Genehmigungen & Wichtige Informationen/
Approval & important information
Genehmigungen/
Approval
Ausstellereigenes W-LAN Netz/Exhibitor's own W-LAN network
Gaststättengesetz/Law on catering

F 1.1–1.3

GEMA-Anmeldung/GEMA (musical authors rights society)
Standbaugenehmigung/Approval of special structure

A 0.2a–0.2b

Standparty – Genehmigung/Stand party – Permission
Verankerungen im Hallenboden/Anchorings in the hall floor

A 0.3

Vorgezogener Aufbau – Nachtaufbau – Verlängerter Abbau/
Early stand set-up – Night-time stand set-up – Dismantling extension

Wichtige Informationen für Aussteller und Messebauer/
Important information for exhibitor and stand builder
AGB/General terms and conditions of trade and rent
Einfahrtstore/Aufzüge/Gates and lifts
Infoblatt Entsorgung/Information sheet for waste disposal
Infoblatt Reinigung/Information sheet for cleaning
Technische Richtlinien/Technical guidelines
Wichtige Informationen/Important information
Zahlungsmodalitäten/Conditions of payment

Wichtige Informationen für MESSE ESSEN GmbH/
Important information for MESSE ESSEN GmbH
Messebauer & Vollmacht/Stand constructor & Authorisation

A 0.1a

Standskizze/Stand sketch

G 1.1 – 1.2

2017

Ausstellereigenes W-LAN Netz/
Exhibitor's own W-LAN network
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
KOMpool GmbH
Fon +49.(0)201.43698-0
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: info@kompool.de

+49.(0)201.43698-99

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Anmeldung ausstellereigenes WLAN-Netz
(entfällt bei Internetbuchungen)

Application of exhibitor's own WLAN network
(not applicable if internet connection is booked)

Wir bitten Sie, folgende technische Regeln einzuhalten. Damit tragen Sie dazu bei,
dass für alle Nutzer eine große Bandbreite im W-LAN-Netz zur Verfügung steht und
Störungen weitgehend vermieden werden:

We would request you to observe the following technical rules. You will therefore ensure
that a large bandwidth is available in the WLAN network and faults are largely avoided:

n Bitte nutzen Sie nur einen Access-Point pro Stand.
n W-LAN-Sender im 5 GHz-Bereich sind nicht gestattet.
n Im 2,4 GHz-Bereich (802.11 g/n) stehen Ihnen die Kanäle 1, 6 und 11 zur
Verfügung, andere Kanäle sind nicht zulässig.
n Kanalbündelung (Channel Bonding) ist nicht gestattet.
n Die abgestrahlte Sendeleistung darf an der Standgrenze nur maximal 80 dBm erreichen.
n Es dürfen ausschließlich W-LAN-Sender betrieben werden.

n Please only use one access point per stand.
n WLAN transmitters in the 5 GHz range are not permitted.
n In the 2.4 GHz range (802.11 g/n) the channels 1, 6 and 11 are available to you,
other channels are not permitted.
n Channel bonding is not permitted.
n The radiated output power may only reach max. 80 dBm at the stand boundary.
n Only WLAN transmitters may be operated.

Ihre Angaben im Detail

Your details

Art der Verschlüsselung (z.B : WPA-PSK, WPA, WPA2-PSK oder WPA2):

Type of encryption (e.g.: WPA-PSK, WPA, WPA2-PSK or WPA2J:

SSID:

SSID:

W-LAN-Standard:

W-LAN-Standard:

802.11 g/n (2,4 GHz)

Kanal:

802.11 g/n (2,4 GHz)

channel:

Anzahl der Clients:

No. of clients:

Hersteller und Modell des Access-Points:

Manufacturer and model of the access point:

Der Kunde versichert die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben. Außerdem
erkennt er an, dass die MESSE ESSEN GmbH im Falle von falschen oder unvollständigen Angaben das Recht hat, den Anschluss zu sperren.

The customer assures the correctness of the information he has provided.
He also recognises that, in the event of incorrect or incomplete information, MESSE
ESSEN GmbH has the right to block the connection.

Bemerkungen:

Remarks:

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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F 1.1

Gaststättengesetz/Law on catering
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Ordnungsamt Essen, Frau Koch
Fon +49.(0)201.8 83 22 04
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: service@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach
§ 12 Gaststättengesetz vom 20.11.1998 (GastG)

Application for a licence pursuant to § 12 Law on Catering
(Gaststättengesetz) of November 20, 1998

Wir beantragen die Erteilung einer Erlaubnis (Gestattung) nach § 12
GastG. (Erlaubnisfrei ist die unentgeltliche Abgabe von Kostproben, d.h.
die Abgabe von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr in kleineren als handelsüblichen Mengen sowie eine kostenlose Kundenbewirtung.
Dafür ist jeweils kein Antrag erforderlich. Bitte beachten Sie jedoch das
„MERKBLATT Hygienische Mindestanforderungen für Lebensmittelverkaufsstände auf Märkten, Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen“ – F1.2 ff).)
Auskünfte erhalten Sie unter Fon +49.(0)201.8 83 22 04 oder E-Mail an:
melanie.koch@ordnungsamt.essen.de.

We apply for the granting of a licence pursuant to § 12 Law on Catering.
(No permit is required for the serving of free samples, i.e. the serving of food
and drink for immediate consumption in quantities smaller than are
commonly sold. Refreshments may also be provided to customers free of
charge. In both cases no application is required. Please note however the
“INFORMATION SHEET Minimum hygiene requirements for food sales
stalls at markets, festivals and similar events“ – F1.2 et seq.)

Bezeichnung der Messe/Ausstellung

Event, Name of the fair/exhibition

Datum vom

bis

in der Zeit von

bis

Y

Uhr

Ausschank kostenpflichtiger alkoholischer Getränke

For information fon +49.(0)201.8832204 or E-Mail to:
melanie.koch@ordnungsamt.essen.de.

Date from

to

in the time from

to

Y

hrs

Sale of alcoholic drinks liable to pay costs

Art

Type

Personalien der verantwortlichen Personen (bei juristischen Personen und Vereinen)

Details of the persons responsible (in the case of legal persons and clubs)

Name, Vorname

Name, first name

Strasse, Hausnummer, Wohnort

Address

Hinweise: Die Gebühren liegen gem. Tarifstelle 12.14.6a der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVwGebO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2010 (GV
NRW S. 262) in der gültigen Fassung je nach Art des Angebotes bis €200,–.
Die fehlende Beantragung einer nach dem Gaststättengesetz erforderlichen Erlaubnis kann
ein Ordnungswidrigkeitsverfahren unter Verhängung eines Bußgeldes bis zu einer Höhe von
€5.000,– nach sich ziehen.

Information: The fees are up to € 200.–. pursuant to tariff position 12.14.6a of the Official Scale
of Charges of North Rhine-Westphalia (Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung) in the version
published on December 14, 2010 in the version applicable, depending on the type of
refreshmants sold.
Failure to apply for a licence as required by the Catering Trades Act can lead to proceedings for an
infringement of regulations and the imposition of a fine of up to € 5,000.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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F 1.2

Hygienische Mindestanforderungen für
Lebensmittelverkaufsstände auf Märkten,
Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen.

Minimum hygiene requirements for food sales
stalls at markets, festivals and similar events.

Lebensmittel dürfen in Verkaufsständen nur so hergestellt, behandelt
oder in den Verkehr gebracht werden, das sie, bei Beachtung der im
Verkehr erforderlicher Sorgfalt, der Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt sind (Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr.
852/2004 über Lebensmittelhygiene)

Foodstuffs may only be produced, processed or placed on the market at
sales stalls in such a way that, if due care required in commerce is
maintained, they are not exposed to the risk of a detrimental influence
(legal basis: directive (EC) No. 852/2004 on food hygiene)

I. An einen Verkaufsstand sind daher folgende
Mindestanforderungen zu stellen:

I. Therefore, the following minimum requirements are to be
complied with on a sales stall:

1. Der Verkaufsstand sowie die Einrichtungsgegenstände und
Arbeitsgeräte müssen sauber und instand gehalten werden.
2. Es müssen geeignete Temperaturen für ein hygienisch einwandfreies Herstellen, Behandeln (z.B. Kühllagerung) und
Inverkehrbringen (z.B. Heißhaltung) von Lebensmitteln herrschen.
3. Das verwendete Wasser muß Trinkwasserqualität haben.
4. Das Personal hat ein hohes Maß an Sauberkeit zu halten und
muß angemessene, saubere Kleidung und erforderlichenfalls
Schutzkleidung tragen.
5. Das Rauchen im Umgang mit Lebensmitteln ist untersagt.
6. Personen mit infizierten Wunden, Hautinfektionen oder
Geschwüren dürfen mit Lebensmitteln nicht umgehen, sofern
die Möglichkeit besteht, daß Lebensmittel direkt oder indirekt
mit pathogenen Mikroorganismen verunreinigt werden.

II. Weitergehende Anforderungen an die Herstellung
von Lebensmitteln und den Verkauf von
Lebensmitteln ohne Verpackung

Lebensmittel sollten aus einem Verkaufswagen heraus abgegeben
werden.
Ist dies nicht der Fall, so muß der Bereich, in dem Lebensmittel
hergestellt oder ohne den Schutz einer Verpackung bearbeitet
bzw. verkauft werden, folgendermaßen hergerichtet werden:
1. Der Bereich muß vom Boden bis zur Arbeitshöhe allseitig
umschlossen sein (z.B. im Viereck aufgestellte Tische, die vom
Boden bis zur Arbeitshöhe mit Folie verkleidet sind).
2. Gegen Witterungseinflüsse ist der Stand abzuschirmen, z.B.
durch ein Zeltdach (Sonnenschirm ist nicht ausreichend).
3. Der Fußboden im Verkaufsstand muß massiv sein (asphaltiert,
betoniert, dicht gefügt, gepflastert etc.). Falls kein fester
Fußboden vorhanden ist (z.B. auf einer Festwiese), ist ein
geeigneter, leicht zu reinigender Fußboden zu schaffen.
4. Die Arbeits- und Verkaufstische für unverpackte Lebensmittel
müssen mit einer glatten, abwaschbaren Oberfläche versehen
sein, so daß sie leicht zu reinigen sind.
5. Der Verkaufsstand (außer frisches Obst und Gemüse) muß
mit einer Handwaschgelegenheit mit fließendem Wasser,
Einweghandtüchern und Einwegseife ausgestattet sein. Ein
Eimer oder anderer Behälter mit Wasser reicht nicht aus.
Darüber hinaus muß eine Abwasserentsorgung vorhanden
sein.
6. Unverpackte Lebensmittel (außer frisches Obst und Gemüse)
sind so von den Käufern abzuschirmen, daß diese die
Lebensmittel weder von vorn noch von oben berühren oder in
anderer Weise – z.B. durch Anhauchen oder Anhusten – nachteilig beeinflussen können. (Schutz der Lebensmittel z.B.
durch einen Thekenaufsatz oder durch Lagerung der
Lebensmittel im rückwärtigen Bereich des Standes).
7. Behältnisse mit unverpackten Lebensmitteln dürfen nur übereinander gestapelt werden, wenn dadurch die Lebensmittel
weder mittelbar noch unmittelbar nachteilig beeinflußt werden. Es sollen grundsätzlich fest verschlossene Behältnisse
benutzt werden.
8. Falls Lebensmittel gereinigt werden, muß eine geeignete
Vorrichtung vorhanden sein, die vom Handwaschbecken
getrennt ist.

1. The sales stall as well as the fixtures and work equipment must
be kept clean and in good order.
2. Suitable temperatures must prevail for the hygienically perfect
production, treatment (e.g. refrigerated storage) and the placing
on the market (e.g. keeping hot) of foodstuffs.
3. The water used must be of potable water quality.
4. The staff must maintain a high level of cleanliness and wear
appropriate, clean clothes and, if necessary, protective clothing.
5. Smoking when handling foodstuffs is forbidden.
6. People with infected wounds, skin infections or ulcers may not
handle foodstuffs if there is a possibility that the foodstuffs
become contaminated directly or indirectly with pathogenic
microorganisms.

II. Additional requirements stipulated for the production of
foodstuffs and the sale of foodstuffs without packaging:
Foodstuffs should be sold from a sales vehicle.
If this is not the case, the area in which foodstuffs are produced or
processed and/or sold without the protection of packaging must be
set up as follows:
1. The area must be enclosed on all sides from the floor up to
the working height (e.g. tables set up in a rectangle which are
covered with film from the floor up to the working height).
2. The stall is to be protected against the effects of weather, e.g.
with a tent roof (a sunshade is not sufficient).
3. The floor in the sales stall must be solid (asphalted, concreted,
sealed with grouting, plastered etc.). If no firm floor is present
(e.g. on festival grounds), a suitable floor which is easy to clean
must be provided.
4. The work and sales tables for unpacked foodstuffs must be
provided with a smooth, washable surface so that they are easy
to clean.
5. The sales stall (apart from fresh fruit and vegetables) must be
provided with a hand washing facility with running water,
disposable towels and soap dispenser. A bucket or other
container with water is inadequate. Furthermore, a wastewater
disposal facility must be provided.
6. Unpacked foodstuffs (apart from fresh fruit and vegetables) must
be screened off from the customers in such a way that they
cannot touch the foodstuffs either from the front or from the top
or have a detrimental influence on them in any other way – e.g.
by breathing or coughing on them. (Protection of the foodstuffs,
e.g. with a counter display case or by storing the foodstuffs in the
rear section of the stall).
7. Containers with unpacked foodstuffs may only be stacked on top
of each other if, as a result, the foodstuffs are not negatively
influenced either directly or indirectly. Firmly sealed containers
must always be used.
8. If the foodstuffs are cleaned, a suitable facility must be present
which is separate from the hand washing basin.
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III. Darüber hinaus sind beim Bearbeiten oder Verkauf
von unverpackten Lebensmitteln, die außerdem leicht
verderblich sind, folgende Anforderungen zu erfüllen:

(Erläuterung: Leicht verderbliche Lebensmittel sind Lebensmittel,
die nur unter Einhaltung bestimmter Temperaturen oder Bedingungen ihre Verkehrsfähigkeit behalten und ohne Einhaltung dieser
Temperaturen oder Bedingungen innerhalb von 2-3 Tagen in
mikrobiologischer Sicht eine nachteilige Beeinflussung erleiden
können.
Der Begriff „nachteilige Beeinflussung“ ist nicht gleichzusetzen mit
einer unmittelbaren Gefahr für die menschliche Gesundheit; maßgebend ist, dass innerhalb einer kurzen Zeit ein mikrobieller
Verderb möglich ist).
1. Die Handwaschgelegenheit in Verkaufsständen für unverpackte, leicht verderbliche Lebensmittel muß zusätzlich mit fließendem warmen Wasser ausgestattet sein.
2. Das Personal muß Schutzkleidung tragen.
3. Der Verkaufsstand soll allseitig gegen Witterungseinflüsse
umschlossen sein. Nur der obere Teil der Vorderseite des
Standes darf für den Verkauf der Lebensmittel offen sein

F 1.3

III. Furthermore, the following requirements are to be
satisfied when processing or selling unpacked foodstuffs
which are also perishable:

(Explanation: perishable foodstuffs are foodstuffs which only retain
their marketability if certain temperatures or conditions are observed
and which may suffer a detrimental effect in a microbiological
respect within 2 to 3 days if these temperatures or conditions are not
observed.
The term “detrimental effect“ is not equivalent to a direct risk to
human health; the crucial aspect is that microbial spoilage is possible
within a short time).
1. The hand washing facility in sales stalls for unpacked, perishable
foodstuffs must also have running hot water.
2. The staff must wear protective clothing.
3. The sales stall is to be enclosed on all sides against the effects of
weather. Only the upper section of the front side of the stall may
be open for the sale of the foodstuffs.

Achtung:
> Einige Lebensmittel sind besonders empfindlich, es sollte deshalb möglichst auf sie verzichtet werden (Mett, Tatar, Produkte
aus nicht erhitzter Rohmilch, Vorzugsmilch, selbst zubereitete
Cremes, Tiramisu, Pudding oder Mayonnaise).
> Wer Produkte, die mit Fleisch, Fisch, Eiern, oder Milch hergestellt werden (einschl. Speiseeis und Backwaren mit nicht durchbackener Füllung), herstellt bearbeitet oder unverpackt verkauft,
muß vor Ort ein gültiges amtsärztliches Gesundheitszeugnis
bzw. eine Bescheinigung gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 1 Infektionsschutzgesetz vorlegen können.
> Für das Personal, das Lebensmittel behandelt, müssen auf dem
Veranstaltungsgelände hygienische Sanitäreinrichtungen vorhanden sein.
> Bei Ausschank offener Getränke in Mehrwegbehältnissen ist zur
Spülung dieser Behältnisse für fließendes Wasser zu sorgen.
> Die angebotenen Produkte sind mit den vorgeschriebenen
Kennzeichnungsmerkmalen zu versehen, wie z.B. der Angabe
der Zusatzstoffe.
> Innergemeinschaftlich verbrachte Fleisch- und Wurstwaren müssen auf der Umverpackung mit der gesetzlich vorgeschriebenen
Kennzeichnung versehen sein (u.a. ovaler EU-Stempel).

Caution:
> Some foodstuffs are particularly sensitive and they should therefore
not be sold if at all possible (ground pork, steak tartare, products
made from non-heated raw milk, certified raw milk, self-prepared
creams, tiramisu, blancmange or mayonnaise).
> Anyone who produces, processes or sells unpacked products made
with meat, fish, eggs or milk (incl. ice cream and pastries where the
filling is not baked thoroughly), must be able to produce on site a
valid, official health certificate or a certificate in accordance with
Section 43, para. 1, No. 1 Infection Protection Act.

Das vorliegende Merkblatt kann nicht auf alle Detailfragen eingehen.

This information sheet cannot deal with all questions in detail.

>

Hygienic sanitary facilities must be provided on the event grounds for
the staff who are processing foodstuffs.

>

If open beverages are served in reusable containers, running water
must be provided to rinse these containers.
The products offered must be provided with the prescribed
identification features, e.g. an indication of the additives.

>
>

Meat and sausage goods produced within the Community must be
provided on the outside packaging with the identification prescribed
by law (incl. oval EU stamp).
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GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführung
und mechanische Vervielfältigungsrechte

GEMA Association for musical performance
and mechanical duplication rights

http://www.gema.de/messen

http://www.gema.de/messen

Der Urheber hat nach § 15 des Urheberrechtsgesetzes vom 9.9.1965 allein
das Recht sein Werk zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Es darf also niemand das Werk vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich wiedergeben, ohne dass der Urheber seine Einwilligung dazu erteilt
hat. Da es den Urhebern nicht möglich ist, mit allen Interessenten die erforderlichen Verhandlungen zu führen, und da es andererseits auch für die Musikveranstalter mit zu großen Schwierigkeiten verbunden sein würde, sich
für die Aufführung jedes einzelnen Werkes vom Urheber unmittelbar die
Genehmigung zu verschaffen, haben die Komponisten gemeinsam mit Ihren Textdichtern und Musikverlegern zur Wahrnehmung der ihnen nach
dem Urheberrechts-gesetz zustehenden Rechte die GEMA gegründet. Die
Musikveranstalter brauchen also nicht mit jedem einzelnen Urheber zu verhandeln, sondern sie haben nur mit einer einzigen Stelle – der GEMA – zu
tun. So bleiben beiden Teilen Mühe und Kosten erspart.
In den folgenden Ausführungen sollen einige immer wiederkehrende Fragen aus Kreisen der Musikveranstalter beantwortet werden:

In accordance with § 15 of the copyright law of September 9, 1965, only the
originator has the right to reproduce, distribute and publicly perform his
work. Thus no other person has the right to reproduce, distribute or publicly
perform such work without obtaining prior permission from the originator.
As it is in practise impossible for the originator to negotiate with all parties
interested and as on the other hand the organisers of musical presentations
would have great difficulty in obtaining from the originator of every
individual piece permission to present such work, the composers together
with their song-writers and music publishers have established GEMA in
order to control and monitor their rights of copyright. Thus organisers of
musical presentations do not need to negotiate with each individual originator
but can rather negotiate with a single body – GEMA. In this way both
parties are spared time and money.

1. Die GEMA vertritt in Deutschland die Rechte der Komponisten, Textdichter und Musikverleger, deren Rechte ihr übertragen wurden. Gleichartige Gesellschaften bestehen auch im Ausland. Aufgrund des internationalen Urheberrechts (Berner Konvention) haben die Gesellschaften Verträge
miteinander abgeschlossen, durch die der gegenseitige Schutz der Urheber
in den Vertragsstaaten gewährleistet wird. Die GEMA vertritt also nicht nur
die Rechte der deutschen, sondern auch die Rechte der ausländischen Musikurheber.
Die GEMA ist eine gemeinnützige Organisation. Sämtliche Einnahmen fließen nach Abzug der notwendigen Unkosten den Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern zu, deren Werke aufgeführt wurden. Der gemeinnützige Charakter der GEMA findet seine Bestätigung auch darin, dass sie
einen Teil ihrer Einnahmen den sozialen Einrichtungen der Komponisten,
Textdichter und Musikverleger zu Unterstützungs- und Versorgungszwekken zur Verfügung stellt.
Da das von der GEMA verwaltete Weltrepertoire mehrere Millionen Werke umfasst, ist es nicht möglich, ein vollständiges Verzeichnis aller dieser
Werke herauszugeben. Es müsste viele Bände umfassen und würde, weil
täglich neue Werke erscheinen, schon nach Drucklegung wieder veraltet
sein.
Der gesetzliche Schutz des Urheberrechts steht dem Schöpfer seines Werkes zu Lebzeiten und 70 Jahre nach seinem Tode zu. Wird jedoch ein bereits freies Werk in schutzfähiger Weise bearbeitet, so entsteht für den Bearbeiter ein neues Urheberrecht mit den gleichen Schutzfristen. Der dem
Urheber zuerkannte Schutz erstreckt sich gleichermaßen auf Werke der
ernsten Musik, der Unterhaltungs- und Tanzmusik.
Im Hinblick auf die erwähnte Schutzdauer und mit Rücksicht darauf, dass
die GEMA als einzige Gesellschaft in Deutschland die Musikurheberrechte
fast der ganzen Welt wahrnimmt, ist die Durchführung der üblichen Unterhaltungs- und Tanzmusikveranstaltungen ohne Inanspruchnahme des
Werkbestandes der GEMA praktisch nicht möglich. Deshalb haben auch
die Gerichte in ständiger Rechtsprechung den Einwand, es hätte einer
GEMA-Genehmigung nicht bedurft, in solchen Fällen unbegründet zurückgewiesen.
Ob die Musik von Berufs- oder Laienmusikern ausgeführt wird, ob Vereinsmitglieder, Betriebsangehörige, Gäste oder die Unternehmer selbst mitwirken, hat auf die Verpflichtung, die GEMA-Rechte zu erwerben, keinen Einfluss.
Für die Wirksamkeit des Schutzes ist nicht erforderlich, dass ein Musikstück
vollständig gespielt wird. Auch eine Bruchstückweise Wiedergabe ist ohne
Genehmigung und Vergütung unzulässig. Ob die Musik nach Noten oder
aus dem Gedächtnis vorgetragen wird, ist für die Erlaubnispflicht ohne Bedeutung.

1. GEMA represents in Germany the rights of composers, song-writers and
music publishers, who have transferred such rights to GEMA. Similar
associations exist also abroad. On the basis of the international copyright
laws (Bern Convention) the associations have concluded agreement with
each other, through which mutual protection of copyright is guaranteed in
member countries. In other words, GEMA does not only represent the rights
of music originators from Germany, but also the rights of foreign music
originators.
GEMA is a non-profit making organisation. All proceeds, after deduction of
necessary expenses, are passed directly on to the composers, song-writers
and music publishers, whose work is presented. The non-profit making
character of GEMA is also confirmed by the fact, that part of their proceeds
is mode available for the support and upkeep of social services and facilities
for composers, song-writers and music publishers.

In the following explanations certain often repeated questions from the
organisers of musical presentations will be answered:

As the world-wide repertoire administered by GEMA includes many millions
of works, it is not possible to publish a complete listing of them all. It would
fill many volumes and, as new works are published daily, would be outdated
immediately after printing.
The legal copyright protection is valid for the life time of the creator of a
piece and for 70 years after his death. lf and when a no longer protected
work is adapted in such a way, that it can be copyright, the adaptor or
arranger is granted new copyright for the same length of time.
The protection granted to the originator covers all works equally, whether
serious, entertainment or dance music.
With a view to the afore mentioned period of protection and in
consideration of the fact, that GEMA as the only association in Germany
represents the music copyright of originators from almost all parts of the
world, the performance of the usual entertainment and dance music is
practically impossible without utilisation of GEMA protected works.
Because of this fact the law-courts have always rejected claims that no
GEMA licence was required as ungrounded.
Whether music is performed by professional or amateur musicians,
whether club members, company employees, guests or the organisers
themselves take part, has no effect on the obligation to apply for GEMA
permission.
For the effectiveness of the protection it is not necessary, that the total
piece of music be played. The performance of short parts of a work is also
subject to the granting of permission and to payment.
Whether the music is played from a score or from memory, has no effect
on the obligation to obtain permission.
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Auch für die öffentliche Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Musik
mittels CD, mp3 oder sonstiger Tonträger sowie für Musikaufführungen bei
der Wiedergabe von Hörfunk- und Fernsehsendungen bedarf es der
GEMA-Genehmigung. Auch für die Wiedergabe von Wirtschafts-/Imagefilmen ist eine Lizenz zu erwerben.

For the public performance or reproduction of copyrighted music from CD,
mp3 or other sound carriers as well as for musical presentations through
radio and television broadcasts, GEMA permission is also required. The
replay of economy or image movies demands a licence as well.

2. Wer Musikaufführungen ohne Genehmigung durchführt, ist nach dem
Urheberrechtsgesetz zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet
und setzt sich der Strafverfolgung aus (§§ 97 und 106 des Urheberrechtsgesetzes). Auch hier gilt der Rechtsgrundsatz, dass Unkenntnis des
Gesetzes nicht vor Haftung oder Strafe schützt. Bei juristischen Personen
kann der Handelnde auch persönlich mit seinem Privatvermögen haften. So
ist z.B. bei der unerlaubten Aufführung eines eingetragenen Vereins neben
dem Verein auch dessen Vorstand und bei einer GmbH neben der GmbH
auch deren Geschäftsführer haftbar.

2. Whoever carries out musical presentations without permission is liable
for the repayment of damages resulting therefrom and may be legally
prosecuted in accordance with the copyright law (§§ 97 and 106 copyright
protection law). Here, too, the legal principle that ignorance of the law does
not protect from liability or prosecution, applies. In the case of a juridical
person the individual carrying out the proceedings may also be personally
liable. For example following an unallowed performance by an incorporated
society, the managing board as well as the society or in the case of a
limited company, the managing director as well as the company will be held
liable.

3. Die Aufführungsgenehmigung ist grundsätzlich von demjenigen einzuholen, in dessen Namen und auf dessen Rechnung die Aufführung erfolgt. Das
sind Gastwirte, Saalbesitzer, Caféhausbesitzer, Einzelhandelsgeschäfte und
Kaufhäuser z. B. für ihre Hintergrundmusik, Gastspieldirektionen, Vereine,
Belegschaften, Betriebe, Parteien, Gewerkschaften, Körperschaften des öffentlichen Rechts wie Städte und Gemeinden, Theater, Kurverwaltungen
usw., ferner Lichtspieltheater für Tonfilmvorführungen und Bühnenschauen.
Anmeldevordrucke stellt die GEMA auf Anforderung kostenlos zur Verfügung.
Bei unerlaubten Musikaufführungen Dritter haftet gemäß §§ 823, 830, 840
BGB der Gaststätteninhaber als Mitveranstalter gesamtschuldnerisch für
den Erwerb der Aufführungsgenehmigung (§ 421 BGB). Der Gastwirt muss
sich deshalb in seinen Räumen davon überzeugen, dass die Aufführungsgenehmigung der GEMA erteilt wurde, oder er muss selbst die GEMA von
der Veranstaltung unterrichten. Dies gilt auch für Musikaufführungen durch
einen Musikautomaten, den ein Aufsteller aufgestellt hat. Ein Pauschalvertrag des Gastwirts für seine eigenen Veranstaltungen umfasst nicht gleichzeitig auch die Musikaufführung Dritter in seinen Räumen.
Bei Veranstaltungen in Festzelten oder im Freien müssen die dafür vorgesehenen besonderen Anmeldevordrucke (Festfragebogen) bei der
GEMA so frühzeitig angefordert werden, dass eine ordnungsgemäße Anmeldung sämtlicher Veranstaltungen vor deren Stattfinden gewährleistet ist.
Die Anmeldung der Veranstaltung bei der Behörde oder die Entlohnung
der Musikausführenden hat auf die Notwendigkeit, die GEMA-Genehmigung einzuholen, keinen Einfluss.

3. The permission for reproduction of music must be obtained by the
person(s), in whose name and on whose account the presentation takes
place. These are landlords, hall owners, owners of cafes, shops and stores,
e.g. for their background music, tour organisers, clubs, societies, company
staff, factories, parties, unions, public corporations, such as councils and
communities, theatres, administrations of health resorts, etc. as well as
cinemas for sound-film presentations and stage productions. On request
GEMA will provide application forms free of charge.

4. Die GEMA vergibt die Aufführungsrechte entweder in Form von Einzelgenehmigungen oder durch Abschluss von Pauschalverträgen. Die Bedingungen für die Erteilung der Aufführungsgenehmigung ergeben sich aus
dem Wortlaut der Einzelgenehmigungen und Pauschalverträge.

4. GEMA grant rights of performance either in the form of an individual
permission or through lump-sum agreements. The conditions governing the
granting of right of performance are laid down in the text of the individual
or lump-sum agreements.

5. Damit die GEMA ihre Einnahmen an die Berechtigten ordnungsgemäß
verteilen kann, muss sie von der Aufführung der einzelnen Werke unterrichtet werden. Deshalb werden die Veranstalter von der GEMA zur Vorlage genauer Verzeichnisse der bei ihren Aufführungen durch Musiker vorgetragenen Musikwerke angehalten. Bei regelmäßigen Tonfilmvorführungen
sind entsprechende Programmvordrucke auszufüllen.

5. In order that GEMA can distribute fees taken to the rightful parties,
GEMA must be informed of each individual work performed. Therefore it is
mandatory, that the organisers submit to GEMA a detailed list of all works
performed by musicians. In the case of regular sound-film presentations the
relevant preprinted program forms must be filled out.

6. Zu den Rechten des Urhebers gehört auch die Vervielfältigung eines Musikwerkes durch Aufnahme auf Bild- oder Tonträger. Musikveranstalter, die
solche Aufnahmen bei Musikaufführungen verwenden, müssen dafür an die
GEMA für die Inanspruchnahme ihrer Rechte einen zusätzlichen Lizenzbetrag entrichten.

6. Copyright also covers the duplication of musical works by recording onto
picture or sound carriers; organisers utilising such recordings at music
presentations must pay to GEMA an additional licence fee for such usage.

In the case of unallowed music presentations by third parties, the owner of
a restaurant or cafe is, in accordance with §§ 823, 830, 840 Civil Code,
jointly liable for obtainance of right of performance (§ 421 Civil Code). The
landlord must therefore ensure, that his rooms have been registered with
GEMA and that permission has been granted. Otherwise he must
personally inform GEMA of the performance. This also applies to music
presentations from music automates set up by Leasing companies. A lump-sum
agreement held by the landlord for his own presentations does not cover
presentations by third parties in his rooms.
In the case of presentations in marquees or in the open air the applicable
application forms (festival questionnaires) must be obtained from GEMA
early enough to ensure, that correct registration of all presentations is
guaranteed before they take place. Registration of a presentation with the
authorities or payment of the musicians has no effect upon the necessity to
obtain GEMA permission.
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GEMA-Anmeldung/
GEMA (musical authors rights society)
Catering & Events/Catering and events

7. Bei der öffentlichen Wiedergabe von Musik durch Tonträger (Schallplatten, Tonbänder, Musikautomaten) und bei der Wiedergabe von Hörfunkund Fernsehsendungen vergibt die GEMA zugleich die Leistungsschutzrechte, die die ausübenden Künstler bzw. deren Rechtsnachfolger der GVL*
übertragen haben und erhebt die entsprechende Vergütung durch Berechnung eines Zuschlags zu den GEMA-Tantiemen.
Das Gleiche gilt für die Abgeltung der von der Verwertungsgesellschaft
WORT (VG WORT) verwalteten literarischen Urheberrechte bei der
Wiedergabe von Hörfunk- und Fernsehsendungen.
Dieses Merkblatt soll dazu beitragen, Missverständnisse in Musikveranstalterkreisen zu beseitigen und eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten. Die Musikveranstalter selbst können sich am besten vor Nachteilen schützen, wenn sie sich jeweils rechtzeitig vor beabsichtigten Musikaufführungen mit der zuständigen Bezirksdirektion der GEMA in Verbindung setzen. Die Bezirksdirektionen werden ihnen in jedem Falle mit Rat
und Auskunft zur Verfügung stehen.
Im übrigen sollte es heute niemanden mehr geben, der den schaffenden
Künstlern den Lohn für ihre Arbeit vorenthalten will. Wenn einzelne Musikveranstalter dies dennoch tun, so werden die übrigen, die ihren Verpflichtungen nachkommen, der GEMA darin beipflichten, wenn sie gegen solche
Schwarzspieler mit den ihr zu Verfügung stehenden gesetzlichen Rechtsbeschwerden vorgeht.

7. In the case of public reproduction of music over sound-carriers (records,
tapes and music automates) and in the case of radio and TV broadcasts
GEMA at the same time grants performance protection rights transferred
to GVL* by the performing artists or their legal successors respectively and
increases the relevant fee by an additional charge over and above that
required by GEMA.
The same applies to settlements regarding copyright administered by the
evaluations association WORT (VG WORT) with regard to literary works
reproduced through radio and TV broadcasts.
These instructions should help to alleviate and avoid misunderstandings
amongst music organisers and to further guarantee good co- operation.
Organisers of music performances can best protect themselves against
disadvantages by approaching the relevant district management of GEMA
in good time prior to the intended presentation.
The district management is ready and willing to help you with answers and
advice.
Further we hope, that nowadays none attempts withhold from creative
artists payment for their work. lf and when individual organisers of music
performances nevertheless do so, the other organisers who duly meet their
obligations will approve of GEMA taking legal action against such
individuals within the framework of the law.

http://www.gema.de/messen

http://www.gema.de/messen

* Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten

* Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten
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A 0.2a

Standbaugenehmigung/
Approval of special structure
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Technik
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Ingenieurbüro Römling
E-Mail: messe@ibroemling.de
Fon +49.(0)201.59803711
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: technik@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-483

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Nähere Einzelheiten zur Standbaugenehmigung finden Sie unter Punkt 4. (Standbaubestimmungen) der Technischen Richtlinen.

You will find more details on approval of stand construction in section 4. (Exhibition stand
construction regulations) of the Technical Guidelines.

Die Technischen Richtlinien der MESSE ESSEN GmbH sind Bestandteil der
Messeteilnahme und sind einzuhalten.
Ausstellungsstände einschließlich Einrichtungen und Exponate sowie Werbeträger sind so standsicher zu errichten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, nicht gefährdet werden.
Alle Standaufbauten ab 3,00 m sind genehmigungspflichtig. Dazu müssen der
MESSE ESSEN GmbH prüffähige Unterlagen wie vermaßte Standzeichnungen,
Grundriss-, Ansichts- und Schnittzeichnungen, Bau- und Betriebsbeschreibungen, geprüfte statische Nachweise und Konstruktionszeichnungen spätestens 6
Wochen vor Aufbaubeginn – in zweifacher Ausfertigung und deutscher Sprache – vorgelegt werden.
Die Kosten des Genehmigungsverfahrens werden dem Aussteller in Rechnung
gestellt (siehe auch Formblatt A0.2b). Für verspätet eingegangene Unterlagen
wird ein Zuschlag erhoben. Alle Genehmigungen gelten nur für die jeweilige
Veranstaltung.

The Technical Guidelines of MESSE ESSEN GmbH are an integral part of fair
participation and are to be observed.
Exhibition stands including fittings and exhibits as well as advertising media are to
be installed to be so stable that public safety and order, in particular life and
health, are not endangered.
All stand structures above 3.00 m in height are subject to approval. For this
purpose, auditable documents such as dimensional stand drawings, layout,
elevation and cross-sectional drawings, descriptions of the structure and operation,
examined static verifications and design drawings must be submitted to MESSE
ESSEN GmbH six weeks prior to the start of stand construction at the latest - in
duplicate and in German.
The costs of the approval procedure are invoiced to the exhibitor (see also form
A0.2b). A surcharge is levied on documents which arrive late. All approvals are
only valid for the event in question.

Wir planen die Errichtung:
Y eines eingeschossigen Standes bis 3,00 m Aufbauhöhe (kostenlos)
Y eines eingeschossigen Standes über 3,00 m Aufbauhöhe (kostenpflichtig)
Y eines mehrgeschossigen Standes (kostenpflichtig)
mit folgenden Sonderaufbauten:

We plan the set-up of:
Y a one floor stand up to 3.00 m height (free of charge)
Y a one floor stand more than 3.00 m height (liable to pay costs)
Y a stand with more than one floor (liable to pay costs)
with the following special structures:

und bitten um Genehmigung des Bauvorhabens nach Prüfung durch einen Bauingenieur für Baustatik.

and request approval of this construction project after examination by a
construction engineer for statics.

Messebau-Unternehmen/Fair construction company

Tragwerksplaner/Structural engineers

Architekt/Architect

Firma/Company

Firma/Company

Firma/Company

Anschrift/Address

Anschrift/Address

Anschrift/Address

Anschrift/Address

Anschrift/Address

Anschrift/Address

Bearbeiter/Responsible

Bearbeiter/Responsible

Bearbeiter/Responsible

Telefon/Fon

Telefon/Fon

Telefon/Fon

Fax/Fax

Fax/Fax

Fax/Fax

E-Mail/Email

E-Mail/Email

E-Mail/Email

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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A 0.2b

Standbaugenehmigung/
Approval of special structure
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Technik
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
Ingenieurbüro Römling
E-Mail: messe@ibroemling.de
Fon +49.(0)201.59803711
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: technik@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-483

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Preis
je Einheit
Prüfgebühren für Originalunterlagen, die bis 6 Wochen vor Beginn der
Aufbauzeit vollständig in Papierform eingereicht werden
(0200)
Stück
€ 256,00
– Sonderkonstruktionen ab 3,00 m
Stück
€ 573,00
– Zweigeschossige Bauweise bis 200 m2 (0201)
– Zweigeschossige Bauweise über 200 m2 (0202)
Stück
€ 665,00
Prüfgebühren für Originalunterlagen, die bis 14 Tage vor Beginn der
Aufbauzeit vollständig in Papierform eingereicht werden
(0203)
Stück
€ 436,00
– Sonderkonstruktionen ab 3,00 m
Stück
€ 757,00
– Zweigeschossige Bauweise bis 200 m2 (0204)
2
– Zweigeschossige Bauweise über 200 m (0205)
Stück
€ 951,00
Prüfgebühren für Originalunterlagen, die ab 14 Tage vor Beginn der
Aufbauzeit vollständig in Papierform eingereicht werden
(0206)
Stück
€ 648,00
– Sonderkonstruktionen ab 3,00 m
Stück
€ 1.039,00
– Zweigeschossige Bauweise bis 200 m2 (0207)
– Zweigeschossige Bauweise über 200 m2 (0208)
Stück
€ 1.236,00
– Zusätzlicher Mehraufwand für die Prüfung/Abnahme
von Sonderbauten, zweigeschossigenMesseständen
Stunde
€ 112,40
(zuzüglich zu der üblichen Prüfgebühr) (0209)
– Stundensatz für die statische Prüfung von
Traversensystemen, nach Zeitaufwand (0210)
Stunde
€ 112,40

Price
per unit
Examination fees for original documents which are submitted in paper form
and in full up to six weeks prior to the start of stand construction period
(0200)
pcs.
€ 256.00
– Special structures from 3.00 m
(0201)
pcs.
€ 573.00
– Two-storey design up to 200 m2
– Two-storey design more than 200 m2
(0202)
pcs.
€ 665.00
Examination fees for original documents which are submitted in paper form
and in full up to 14 days prior to the start of stand construction period
(0203)
pcs.
€ 436.00
– Special structures from 3.00 m
(0204)
pcs.
€ 757.00
– Two-storey design up to 200 m2
2
– Two-storey design more than 200 m
(0205)
pcs.
€ 951.00
Examination fees for original documents which are submitted in paper form
and in full from 14 days on prior to the start of stand construction period
(0206)
pcs.
€ 648.00
– Special structures from 3.00 m
(0207)
pcs.
€ 1,039.00
– Two-storey design up to 200 m2
– Two-storey design more than 200 m2
(0208)
pcs.
€ 1,236.00
– Additional costs for the examination/acceptance
inspection of special structures, two-storey fair
h
€ 112.40
stands (plus the usual examination fee) (0209)
– Hourly rate for the static examination of tie-bar
systems, according to time taken
(0210)
h
€ 112.40

Erläuterungen zum Prüf- und Genehmigungsverfahren für
mehrgeschossige Messestände und Sonderaufbauten und
-einrichtungen.

Notes on the testing and approval procedure for fair stands
with more than one floor and special structures and
equipment.

Um die Verkehrssicherheit im Messegelände zu gewährleisten, kann der
Aufbau und Betrieb von mehrgeschossigen Messeständen sowie für die in
den Technischen Richtlinien unter Punkt 4.2 näher bezeichneten Sonderaufbauten und -einrichtungen nur nach Prüfung, Bauüberwachung und Abnahme durch einen von der Messeleitung bestimmten Prüfingenieur für
Baustatik genehmigt werden.
Die anfallenden Prüfgebühren werden entsprechend der z. Z. gültigen Allgemeinen Verwaltungsgebühren-Ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (AVwGebO NW) von dem beauftragten Prüfstatiker der MESSE
ESSEN GmbH festgestellt. Die Weiterberechnung erfolgt durch die MESSE
ESSEN GmbH.
Schuldner der Prüfgebühren ist immer der Aussteller, subsidiär das von ihm
beauftragte Messebau-Unternehmen.
Grundlage für alle Standbauten ist die Bauordnung NW, sowie die SBauVO
des Landes NRW in der jeweils geltenden Fassung.

In order to guarantee the safety of traffic in the fair ground, the setup and
operation of fair stands with more than one floor and the special structures
and equipment mentioned in more detail under point 4.2 of the Technical
Specifications may only be approved after examination, supervision and
inspection by an examining engineer for structural engineering assigned by
the Fair Management.
Testing fees will be set by the examining engineer of MESSE ESSEN GmbH
according to the General Administration Fees of the state of North RhineWestphalia (Allgemeine Verwaltungsgebühren-Ordnung) valid at the time and
charged to the exhibitor by the MESSE ESSEN GmbH.
The exhibitor is liable for all testing fees, subsidiarily the fair construction
company appointed by him.
All stand set-ups are subject the building regulations of the state of North
Rhine-Westphalia as well as the SBauVO of the state of North RhineWestphalia in their current versions.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Einheit

Unit
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Standparty – Genehmigung/Stand party – Permission
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH, Reinhard Gursky
Fon +49.(0)201.7244-264
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: reinhard.gursky@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-437

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Wir bitten um Genehmigung zur Durchführung einer
Standparty und um Übersendung eines Angebotes:

We request the permission for a stand party and would be
pleased to receive a correspondent offer:

Datum:

Date:

Bitte beachten:
Beginn der Standparty erst nach Messeschluss möglich!

Please note:
Start of the stand party is not possible before closing time of the fair.

Uhrzeit: von

Time: from

bis

to

Personenanzahl:

Number of persons:

Abhängig von der Teilnehmerzahl und des Wochentages entstehen folgende Kosten:
werktags
sonntags
Standparty bis 50 Teilnehmer
– bis 3 Stunden pauschal
€ 150,00
€ 200,00
– jede weitere Stunde
€ 52,50
€ 52,50

Depending on the number of participants and the weekday
costs arise:
on weekdays
Stand party up to 50 participants
– lump sum up to 3 hours
€ 150.00
– each additional hour
€ 52.50

Standparty 51 bis 100 Teilnehmer
– bis 3 Stunden pauschal
– jede weitere Stunde

€ 300,00
€ 80,00

€ 450,00
€ 80,00

Stand party from 51 up to 100 participants
– lump sum up to 3 hours
– each additional hour

Standparty 101 bis 150 Teilnehmer
– bis 3 Stunden pauschal
– jede weitere Stunde

€ 360,00*
€ 80,00

€ 540,00
€ 80,00

Stand party from 101 up to 150 participants
– lump sum up to 3 hours
€ 360.00*
– each additional hour
€ 80.00

€ 540.00
€ 80.00

Je weitere 50 Teilnehmer
* zusätzlich zur Pauschale
– jede weitere Stunde

€ 52,50
€ 80,00

€ 52,50
€ 80,00

Each additional 50 participants
* additional to lump sum
– each additional hour

€ 52.50
€ 80.00

€ 300.00
€ 80.00

€ 52.50
€ 80.00

the following
on Sundays
€ 200.00
€ 52.50

€ 450.00
€ 80.00

Die aufgeführten Preise beinhalten folgende Serviceleistungen: Bewachung, Nutzung und Reinigung der Sanitäranlagen und Hallenbeleuchtung.

The listed prices include the following range of services: security, using and
cleaning of the sanitary facilities, power-consumption.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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A 0.3

Verankerungen im Hallenboden/
Anchorings in the hall floor
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Technik
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH
E-Mail: technik@messe-essen.de
Zurück an Fax/Fax to:

E-Mail: technik@messe-essen.de

+49.(0)201.7244-483

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Veranstaltung/Event

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

Telefax/Fax

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie unter Punkt 4.7.4. der Technischen Richtlinen

You will find more details on this in section 4.7.4. of the Technical Guidelines.

Stk.

Pcs.

Leistung
Verankerung im Hallenboden

Einheit

(0250)

Bohrloch

Preis je
Bohrloch
€ 50,00

Description
Anchorings in the hall floor

(0250)

Unit

Price per
Borehole

Borehole

€ 50.00

Bestimmungen zur Befestigung von Exponaten durch Bodenverankerungen:

Regulations on the attachment of exhibits with floor anchorings:

1.

1. The attachment (securing) of machines and other components with floor
anchorings is only possible with the written approval of MESSE ESSEN
GmbH. For processing purposes, scale drawings indicating the position and
bore diameters as well as the number of boreholes are to be enclosed with
this form.
The number of anchorings is to be limited to the minimum possible.
It is imperative to observe the number of boreholes approved by MESSE
ESSEN GmbH.

2.

3.

4.

Die Befestigung (Sicherung) von Maschinen und sonstiger Bauteile
durch Bodenverankerungen ist nur mit der schriftlichen Genehmigung der MESSE ESSEN GmbH möglich. Zur Bearbeitung sind diesem Formular maßstäbliche Pläne mit Angabe der Lage und Bohrungsdurchmesser sowie der Anzahl der Bohrlöcher beizufügen.
Die Anzahl der Verankerungen ist auf die geringstmögliche Menge
zu begrenzen.
Die von der MESSE ESSEN GmbH freigegebene Anzahl der Bohrlöcher ist unbedingt einzuhalten.
Bohrlöcher müssen mindestens 25 cm von den Versorgungs- und
begehbaren Kanälen entfernt sein. Ein Lageplan der Versorgungskanäle kann bei Bedarf bei der MESSE ESSEN GmbH, Abteilung Technik angefordert werden. Die maximale Bohrtiefe liegt zwischen 80
mm und 220 mm von der Oberfläche Fußboden (Gussasphaltschicht ca. 25 mm stark). Die Bohrlöcher sind lotgerecht auszuführen.
Für die Ausführung ist der Besteller verantwortlich, die angemeldeten Bodenbefestigungen werden durch die zuständige Halleninspektion vor Ort überprüft, Abweichungen oder Änderungen sind unverzüglich der MESSE ESSEN GmbH zu melden.
Das Verschließen bzw. Versiegeln der Bohrlöcher nach der Veranstaltung ist der MESSE ESSEN GmbH vorbehalten.

2. Boreholes must be at least 25 cm away from the utility ducts and ducts that
can be walked on. A layout plan of the utility ducts can be requested from
MESSE ESSEN GmbH, technical department, if required. The maximum
boring depth is between 80 mm and 220 mm from the upper floor surface (cast asphalt layer approx. 25 mm thick). The boreholes must be perpendicular.
3. The customer is responsible for the execution, the floor attachment reported will be examined on site by the hall inspector responsible, deviations or
changes are to be reported without delay to MESSE ESSEN GmbH.
4. MESSE ESSEN GmbH reserves the right to close and/or seal the boreholes after the event.

Für nicht angemeldete Verankerungen oder bei Überschreitung der von
der MESSE ESSEN GmbH freigegebenen Anzahl werden € 90,00 für jedes
Bohrloch berechnet.
Ein Anspruch auf das Einbringen und die Nutzung von Bodenverankerungen besteht nicht.
Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen behält sich die MESSE ESSEN
GmbH vor, die vom Aussteller geleistete Vorauszahlung für technische Leistungen zur Behebung der entstandenen Schäden an der Bausubstanz zu
verwenden.

€ 90.00 will be charged for each borehole for anchorings which has not been
reported or if the number approved by MESSE ESSEN GmbH is exceeded.
There is no right to install or use floor anchorings.
If these regulations are not observed, MESSE ESSEN GmbH reserves the right
to use the advance payment made by the exhibitor for technical services to
rectify the damage incurred.

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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Vorgezogener Aufbau – Nachtaufbau – Verlängerter Abbau/
Early stand set-up – Night-time stand set-up – Dismantling extension
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Technik, Messehaus Süd
Norbertstrasse
45131 Essen
Germany
E-Mail: technik@messe-essen.de

Rücksendetermin bis 2 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 2 weeks before the start of set-up

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-483

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Bitte beachten Sie:
Nur in Verbindung mit einer geprüften bzw. freigegebenen Standbaugenehmigung ist
in Ausnahmefällen ein vorgezogener Aufbau, Nachtaufbau oder verlängerter Abbau
möglich.

Please note:
Only in conjunction with a verified or issued approval for stand construction an
early stand set-up, night-time stand set-up or extended dismantling is possible in
exceptional cases.

Sondergenehmigungen für einen vorzeitigen Aufbau sowie Termine für einen Nachtaufbau und verlängerten Abbau müssen bei der MESSE ESSEN GmbH, Abteilung
Technik, schriftlich beantragt werden. Aus der Anfrage entsteht kein Rechtsanspruch.
Ihr Antrag wird durch die technische Abteilung auf Machbarkeit geprüft und ggf. bestätigt.

In principle, the rule applies that special permits for early stand set-up and dates
for night-time stand set-up and dismantling extensions have to be applied for in
writing to MESSE ESSEN GmbH, Technical Department. No legal claim may be
derived from the request. Your application will be examined regarding its
feasibility and confirmed by the Technical Department if possible.

Hiermit beantragen wir eine Sondergenehmigung für:

We herewith request a special permit for:

Y

Einen vorgezogenen Aufbau/verlängerten Abbau in der Zeit von 07:00 –
20:00 Uhr. Jeder Tag wird je Messestand mit € 280,00 zzgl. MwSt. berechnet und beinhaltet Beleuchtung, Strom/Wasser, generelle Bewachung.

Y

An early stand set-up/extended dismantling in the time from 7 a.m. to
8 p.m.. Every day is charged at € 280.00 plus German VAT and includes
lighting, electricity/water, general security.

Y

Einen verlängerten Aufbau/Abbau in der Zeit von 20:00 – 24:00 Uhr (4
Stunden). Jede Verlängerung wird mit € 175,00 zzgl. MwSt. berechnet.

Y

Extended stand set-up/dismantling in the time from 8 p.m. to 12 p.m.
(4 hours). Each extension is charged with € 175.00 plus German VAT.

Y

Einen Nachtaufbau/-abbau in der Zeit von 20:00 – 07:00 Uhr des Folgetages. Jede Nacht wird je Messestand mit € 480,00 zzgl. MwSt. berechnet.

Y

Night-time stand set-up/dismantling in the time from 8 p.m. to 7 a.m. of the
following day. Each night is charged with € 480.00 plus German VAT.

Datum/Uhrzeit

Date/Time

Datum/Uhrzeit

Date/Time

Datum/Uhrzeit

Date/Time

Datum/Uhrzeit

Date/Time

Die anfallenden Kosten übernimmt

All arising expenses are to be billed to

Y

Y

der Aussteller

Y

die Standbaufirma

the exhibitor

Y

the stand construction company

Standbaufirma/Stand construction company
Adresse/Adress

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Ansprechpartner/Contact person

E-Mail/Email

Telefon/Fon

Telefax/Fax

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

All prices are net. German VAT to be added.

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
der MESSE ESSEN GmbH

General Terms and Conditions of Trade and rent of
MESSE ESSEN GmbH

I.

I.

Vertragsabschluss

Conclusion of the Agreement

1. Für alle Serviceleistungen der MESSE ESSEN GmbH, seien es nun
Mietverträge über bewegliche Sachen oder sonstige Serviceleistungen, gelten die folgenden „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der
MESSE ESSEN GmbH“. Entgegenstehende Bedingungen des Vertragspartners werden hiermit zurückgewiesen. Abweichungen oder
Nebenabreden werden nur durch schriftliche Bestätigung der
MESSE ESSEN GmbH wirksam.
2. Bestellungen jedweder Art bedürfen der Schriftform. Die
MESSE ESSEN GmbH bestätigt alle termingerecht eingegangenen
Bestellungen bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Hat der Besteller
bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn von der MESSE ESSEN GmbH
keine schriftliche Bestätigung erhalten, so hat er dies unverzüglich der
MESSE ESSEN GmbH mitzuteilen.

1. The following „General Terms and Conditions of MESSE ESSEN GmbH“
shall apply to all MESSE ESSEN GmbH services, be they hire agreements
in respect of movable objects or any other services. Any terms and
conditions of the contract partner to the contrary shall hereby be
disallowed. Any deviations or ancillary agreements shall only become
effective if they are confirmed in writing by MESSE ESSEN GmbH.

II.

II.

Besondere Bedingungen für Mietverträge

1. Dem Mieter ist bekannt, dass das Mietgut mehrfach zu Ausstellungszwecken verwendet wird und nicht immer neuwertig ist.
2. Das Mietgut wird nur zum vereinbarten Zweck und für die Dauer der
Veranstaltung zur ausschließlichen Nutzung durch den Mieter am vereinbarten Mietort zur Verfügung gestellt.
3. Die Überlassung des Mietgutes an Dritte ist nicht gestattet. Planungen,
Entwürfe, Zeichnungen, Fertigungs- und Montageunterlagen bleiben mit
allen Rechten im Eigentum der MESSE ESSEN GmbH und zwar auch
dann, wenn sie dem Mieter übergeben worden sind.
4. Der Mieter hat sich bei Übergabe von dem ordnungsgemäßen Zustand,
der Verkehrssicherheit und der Vollständigkeit des Mietgutes zu überzeugen.
5. Mit deren Empfang bestätigt der Mieter die mangelfreie Leistung, es sei
denn, er erhebt unverzüglich gegenüber der MESSE ESSEN GmbH die
schriftliche Mängelrüge.
6. Die Auslieferung aller bei der MESSE ESSEN GmbH termingerecht eingegangenen Bestellungen erfolgt so rechtzeitig, dass das Mietgut zu Beginn
der Veranstaltung zur Verfügung steht. Der Mieter erklärt ausdrücklich sein
Einverständnis mit dieser Vorgehensweise.
7. Ist der Messestand bei Anlieferung personell nicht besetzt, so gilt mit
dem Abstellen des Mietgutes auf dem Messestand das Mietgut als ordnungsgemäß übergeben. Der Mieter hat ab diesem Zeitpunkt die Gefahr
für Beschädigung oder Verlust des Mietgutes zu tragen.
8. Die MESSE ESSEN GmbH ist nicht verpflilchtet, die Legitimation auf
dem Stand bei der Anlieferung des Mietgutes angetroffenen Personen zu
überprüfen.
9. Liefertermin und Sonderwünsche sind nur wirksam, wenn sie gegenüber
der MESSE ESSEN GmbH schriftlich angezeigt werden und bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der
MESSE ESSEN GmbH.

2. Orders of all kinds shall be required to be in writing.
MESSE ESSEN GmbH shall acknowledge all orders which are received on
time by no later than four weeks prior to the commencement of the
exhibition. In the event of the ordering party not having received written
acknowledgement four weeks prior to the commencement of the
exhibition they shall inform MESSE ESSEN GmbH of this circumstance
accordingly.

Special terms and conditions for hire agreements

1. The hiring party is aware that the hired items are utilised several times
for exhibition purposes and are not always in mint condition.
2. The hired items shall only be supplied for the sole use of the hiring party
for the agreed purpose and the duration of the exhibition at the agreed hire
location.
3. It shall not be permitted for third parties to utilise the hired items. Plans,
drafts, drawings and production and assembly documents and all the rights
associated therewith shall remain the property of MESSE ESSEN GmbH.
This shall also apply after they such time as they have been delivered to the
hiring party.
4. Upon delivery the hiring party shall satisfy themselves of the due
condition, transport capability and completeness of the hired items.
5. The hiring party's acceptance of the hired items shall constitute
acknowledgement of flawless performance unless they submit a notification
of defect to MESSE ESSEN GmbH without delay.
6. The delivery of all orders which are received on time by
MESSE ESSEN GmbH shall ensue in such good time that the hired items
shall be available upon the commencement of the exhibition. The hiring
party shall expressly declare their approval of this course of action.
7. In the event of the exhibition stand being unoccupied upon delivery, the
hired items shall be deemed duly delivered when they are deposited on
such stand. From this point in time onwards the hiring party shall bear the
risk of damage to or loss of the hired items.
8. MESSE ESSEN GmbH shall not be obliged to check the proof of
identity of the persons present on the exhibition stand when the hired items
are delivered.
9. Delivery date and special requests shall only apply in the event of their
being notified in writing to MESSE ESSEN GmbH and shall not be valid
unless they have been expressly confirmed in writing by
MESSE ESSEN GmbH.

III. Besondere Bestimmungen für Serviceleistungen

III.

1. Dem Besteller ist bekannt, dass bestimmte Dienstleistungen (dazu
gehören Abhängungen jeglicher Art von der Hallendecke und Dachkonstruktionen der Ausstellungshallen, Elektrohaupt-, Wasser- und
Druckluftanschlüsse, Sprinkleranlagen, Unterflurverlegungen und
Fundamentarbeiten, Bewachung, Entsorgung, Speditionsleistungen auf
dem Messegelände, Telefon- und Datenanschlüsse) grundsätzlich nur über
die MESSE ESSEN GmbH bestellt werden können und durch deren technische Abteilungen genehmigt werden müssen. Des weiteren ist dem
Besteller bekannt, dass sämtliche von der MESSE ESSEN GmbH angebotenen Serviceleistungen durch Vertragsfirmen der MESSE ESSEN GmbH
erbracht werden können.

1. The customer is aware that certain services (including all kinds of
hangings affixed to the ceilings and roof structures of the exhibition halls,
power mains, water and pressurised air connections, sprinkler systems,
underfloor installations and foundation work, security service, waste
disposal, transport services on the exhibition site, telephone and data
connections) may only be procured via MESSE ESSEN GmbH and are
subject to approved by their technical departments. Furthermore, the
customer is aware that all services offered by MESSE ESSEN GmbH may
be performed by firms contracted by MESSE ESSEN GmbH.

Special terms and conditions for services
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2. Der Besteller hat sich vor Nutzung der Serviceleistungen von dem ordnungsgemäßen Zustand, der Verkehrssicherung und der Vollständigkeit
der erbrachten Leistungen zu überzeugen.
3. Mit Nutzung der Serviceleistung erkennt der Besteller das Werk als ordnungsgemäß erbracht an.
4.
Für
die
rechtzeitige
Leistungserbringung
durch
die
MESSE ESSEN GmbH reicht es aus, wenn die geforderte Serviceleistung
zum Beginn der Veranstaltung zur Verfügung steht.
5. Ist der Messestand bei Erbringung der Serviceleistung personell nicht
besetzt, so gilt mit Fertigstellung der Leistung auf dem Messestand die
Leistung als ordnungsgemäß erbracht.
6. Die MESSE ESSEN GmbH ist nicht verpflichtet, die Legitimation der auf
dem Stand bei der Erbringung der Serviceleistung angetroffenen Personen
zu überprüfen.
7. Liefertermine und Sonderwünsche sind nur wirksam, wenn sie schriftlich
gegenüber der MESSE ESSEN GmbH geltend gemacht werden und
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit weiterhin der ausdrücklichen schriftlichen
Bestätigung der MESSE ESSEN GmbH.

2. Prior to utilising the services the ordering party shall satisfy themselves
of the proper condition, transport capability and completeness of the
services provided.
3. Utilisation of the service shall constitute acknowledgement by the
ordering party that the work has been duly performed.
4. For the purpose of due service provision on the part of
MESSE ESSEN GmbH it shall be sufficient if the required service is
available upon commencement of the exhibition.
5. In the event of the exhibition stand being unoccupied upon provision of
the service, such service shall be deemed duly provided upon its
completion on the exhibition stand.
6. MESSE ESSEN GmbH shall not be obliged to check the proof of
identity of the persons present on the stand when the service is provided.

IV. Gewährleistung

IV.

1. Hat der Besteller/Mieter eine Mängelrüge zu Recht erhoben, so ist die
Gewährleistungspflicht der MESSE ESSEN GmbH auf Nachbesserung
beschränkt, soweit es sich bei der mangelhaften Sache um eine bereits
gebrauchte handelt. Der MESSE ESSEN GmbH steht die Lieferung von
Ersatz jederzeit frei.
In allen anderen Fällen ist der MESSE ESSEN GmbH zunächst Gelegenheit
zur Nachbesserung gegeben.
2. Die MESSE ESSEN GmbH tritt bei Ausführung von Leistungen durch
Vertragsfirmen ihre Schadensersatzansprüche gegenüber den Vertragsfirmen an den Besteller ab. Ein weitergehender Schadens-ersatzanspruch
gegen die MESSE ESSEN GmbH besteht nicht, es sei denn, es liegen
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor.
Eine Haftung für mittelbare Schäden (Folgeschäden) und entgangenen
Gewinn ist ausgeschlossen. Soweit eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit
aus Rechtsgründen nicht ausschließbar ist, ist die Haftung der Höhe nach
begrenzt auf den Vertragspreis.

1. In the event of the ordering/hiring party having submitted a legitimate
notice of defect, the warranty obligation of MESSE ESSEN GmbH shall be
restricted to rectification insofar as the faulty object in question is a used
object. MESSE ESSEN GmbH shall be free to provide a replacement object
at any time.
In all other cases MESSE ESSEN GmbH shall initially have the
opportunity to rectify the defect in question.
2. In the case of the provision of services by contracting companies
MESSE ESSEN GmbH shall assign their claims to compensation vis-a-vis
such companies to the ordering party. No further claim to compensation
against MESSE ESSEN GmbH shall exist unless wilful intent or gross
negligence obtains.
Liability for indirect damage (consequential damage) and loss of profit shall
be excluded. Insofar as liability for slight negligence cannot be excluded for
legal reasons, the amount of such liability shall be restricted to the contract
price.

V.

V.

Preise

7. Delivery dates and special requests shall only apply in the event of their
being notified in writing to MESSE ESSEN GmbH and shall not be valid
unless they have additionally been expressly confirmed in writing by
MESSE ESSEN GmbH.

Warranty

Prices

1. Die in den Preislisten ausgewiesenen Preise verstehen sich Netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und gelten für die Dauer der
Veranstaltung.
2. Die Kosten für den An- und Abtransport auf dem Messegelände sowie
für eine ggfl. erforderlich werdende Montage und Demontage des
Mietgutes sind im Mietpreis inbegriffen.

1. The prices shown in the price lists shall be regarded as net prices plus
the statutory sales tax and shall apply for the duration of the exhibition.

VI. Bestellungen nach Anmeldeschluss

VI. Orders after the deadline

1. Erfolgt eine Bestellung von Mietgut oder Serviceleistungen nach dem
Aussteller bekannten Anmeldeschluss (in der Regel acht Wochen vor
Beginn der Veranstaltung), so übernimmt die MESSE ESSEN GmbH keine
Gewähr für eine komplette und rechtzeitige Vertragserfüllung. Vor allem
kann in diesen Fällen nicht gewährleistet werden, dass die Leistungen in
der bestellten Form erbracht werden.
2. Ist in diesen Fällen eine rechtzeitige Vertragserbringung noch möglich,
wird dem Besteller für die durch die verspätete Bestellung entstandenen
Mehrkosten ein Aufschlag von bis zu 20% auf den Vertragspreis gesondert
in Rechnung gestellt und zwar
a) für Bestellungen von Mietsystemwänden, Komplettständen, Installationen, Druckluftanschlüssen und Abhängungen beim Eingang der
Bestellung ab vier Wochen vor Beginn des Aufbaus,

1. In the event of hired items or services being ordered after the deadline,
which is known to the exhibitor, (usually eight weeks prior to the exhibition)
MESSE ESSEN GmbH shall assume no responsibility for full and prompt
contract execution. In particular, it cannot be guaranteed in such cases that
the services will be provided in the ordered form.

2. The costs of transport to and from the exhibition grounds and of any
assembly and disassembly of the hired items which may be necessary shall
be included in the hire price.

2. In the event of prompt contract execution still being possible in such
cases, a surcharge of up to 20% shall be invoiced separately to the
ordering party for the additional costs occasioned by the belated order.
This shall apply as follows:
a) in respect of orders for stand boundary walls, complete stands,
installations, compressed air connections and backdrops, where an
order is received four weeks or less prior to the beginning
of setup,
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b)

c)

für Bestellungen von Mietmöbeln, Bodenbelägen, Kühlmöbeln,
Telefonanschlüssen, Datenverarbeitung und Internetservice,
Entsorgung, Tapezierarbeiten und Beschriftungen, Standreinigung und
Standbewachung beim Eingang der Bestellung ab zwei Wochen vor
Beginn des Aufbaus,
für Bestellungen zur Zusatzausstattung sowie Sonderleistung nach
Aufwand und Personaldienstleistungen beim Eingang der Bestellung
ab drei Tage vor Beginn und während des Aufbaus/Einsatzzeit.

Valid as of August 2013

b)

c)

in respect of orders for hire furniture, floor coverings, refrigerated
equipment, telephone connections, data processing and Internet
service, disposal, wallpapering and lettering, stand cleaning and stand
security, where an order is received two weeks or less prior to the
beginning of setup,
in respect of orders for additional fittings and special services invoiced
per time involved, and personnel services where an order is received
three days or less prior to the beginning or during setup/working time.

VII. Abweichungen zu Katalogangaben

VII. Deviations from catalogue details

1. Alle katalogseitigen Maßangaben sind Circamaße. Die
MESSE ESSEN GmbH behält sich Abweichungen im Maß, Form und Farbe
vor, soweit dies für den Besteller zumutbar ist.

1. All specifications detailed in the catalogue pages are approximate
specifications. MESSE ESSEN GmbH reserves the right to deviate from such
specifications in terms of size, form and colour insofar as the ordering party
can reasonably be expected to accept such deviations.

VIII. Nichtabnahme von Leistungen

VIII. Non-acceptance of services

1. Bei Nichtabnahme von mangelfreien Leistungen bleibt der Besteller zur
Zahlung verpflichtet.
2. Ist eine anderweitige Verwertung der nicht abgenommenen Leistung
noch möglich, so hat der Besteller für die bis dahin entstandenen Kosten
25% des in Rechnung gestellten Betrages zu zahlen.
3. Der Mieter ist berechtigt bis spätestens 2 Wochen vor Beginn des
Aufbaus vom Auftrag zurückzutreten. Bei einem Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt ist der volle Mietpreis zu entrichten.

1. In the event of the non-acceptance of services which are free from
defects the ordering party shall remain obliged to render payment.
2. In the event that it should still be possible to utilise the non- accepted
service elsewhere, the ordering party shall pay 25% of the invoiced amount
for the costs which are incurred up until that point in time.
3. The hiring party is entitled to cancel his order up to two weeks before
the beginning of setup. If he cancels at a later date he is liable for the full
cost.

IX. Haftung des Mieters/Bestellers

IX. Liability of the hiring/ordering party

1. Die Haftung des Mieters/Bestellers für die Beschädigungen und Verluste
der ihm überlassenen Sachen/des erbrachten Werkes beginnt mit der
Übergabe/Abnahme und endet bei der Rückgabe des Mietgutes/Abbaus
durch die MESSE ESSEN GmbH bzw. des Vertragsunternehmens.
2. Die Haftung erstreckt sich auf Erfüllungsgehilfen des Mieters/Bestellers
sowie auf sonstige Dritte. Dies gilt nicht, wenn ein Verschulden auf Seite
der MESSE ESSEN GmbH und ihrer Erfüllungsgehilfen liegt.
Bei beiderseitigem Verschulden entspricht die Haftung der Verschuldensquote. Die MESSE ESSEN GmbH haftet, soweit rechtlich zulässig, nicht für leichte Fahrlässigkeit.
3. Beschädigtes sowie zerstörtes oder verlorengegangenes Mietgut wird
von der MESSE ESSEN GmbH auf Kosten des Mieters zum Selbstkostenpreis repariert bzw. wiederbeschafft.
Für beschädigte Gegenstände im Rahmen von Service- und Werkleistungen der MESSE ESSEN GmbH oder ihr Vertragsunternehmen gilt entsprechendes.
4. Beschädigungen sind der MESSE ESSEN GmbH unverzüglich anzuzeigen. Es wird empfohlen, eine Ausstellungsversicherung abzuschließen. Die MESSE ESSEN GmbH weist ausdrücklich auf das Risiko von
Diebstählen hin.
5. Der Mieter/Besteller ist verpflichtet, das Mietgut/Werk pfleglich zu
behandeln. Das Mietgut/Werk darf nicht beklebt, benagelt, gestrichen,
sonstwie beschädigt oder zu anderen als den vertraglichen Zwecken
genutzt werden. Der Mieter ist nicht berechtigt, ohne vorherige
Zustimmung der MESSE ESSEN GmbH Veränderungen an den ihm überlassenen Sachen vorzunehmen. Vorhandene besondere Kennzeichnungen
dürfen vom Mieter nicht entfernt werden.
6. Das Mietgut ist vom Mieter unverzüglich nach Veranstaltungsende
abholbereit zur Verfügung zu stellen. Der MESSE ESSEN GmbH ist im
übrigen unverzüglich nach Veranstaltungsende Zugang zum Messestand/zum erbrachten Werk zu gewähren, damit ein Abbau stattfinden
kann.
7. Gerät der Mieter mit der Übergabe des Mietgutes, der Besteller mit der
Gewährung des ggfl. erforderlichen Zugangs in Verzug, so ist die
MESSE ESSEN GmbH berechtigt, die Gegenstände auf Kosten und Gefahr
des Mieters für den Abtransport vorzubereiten. Das Einverständnis des
Mieters hierzu wird vorausgesetzt.

1. The liability of the hiring/ordering party for damage to and loss of the
objects supplied/work performed shall commence upon delivery/
acceptance and terminate upon the return of the hired objects/dismantling
by MESSE ESSEN GmbH or the relevant contracting company.
2. Liability shall encompass vicarious agents of the hiring/ordering party
and other third parties. This shall not apply in the event of
MESSE ESSEN GmbH and their vicarious agents being at fault.
Where both parties are at fault liability shall correspond to the fault ratio.
Insofar as legally admissible, MESSE ESSEN GmbH shall not be liable on
the grounds of slight negligence.
3. Damaged, destroyed or lost hired items shall be repaired or replaced by
MESSE ESSEN GmbH at cost price at the hiring party's expense. The same
shall apply mutatis mutandis to damaged objects within the framework of
the services provided or work performed by MESSE ESSEN GmbH or their
contracting companies.
4. Any incidences of damage shall be notified to MESSE ESSEN GmbH
without delay. It is recommended that the hiring party should take out
exhibition insurance. MESSE ESSEN GmbH expressly notes the risk of
theft.
5. The hiring/ordering party shall undertake to handle the hired items/the
work with care. Such hired items/such work may not be defaced by stickers,
subject to the insertion of nails, painted or otherwise damaged or utilised
for any purposes other than the contractual purposes. The hiring party shall
not be entitled to make any modifications to the objects which are supplied
to them without the prior consent of MESSE ESSEN GmbH. Any existing
special markings may not be removed by the hiring party.
6. The hired items shall be rendered ready for collection by the hiring party
immediately following the end of the exhibition. It should also be noted that
MESSE ESSEN GmbH shall be granted access to the exhibition stand/work
performed immediately following the end of the exhibition so that dismantling operations may be performed.
7. In the event of the hiring party defaulting on the surrender of the hired
items or the ordering party on the granting of the required access,
MESSE ESSEN GmbH shall be entitled to prepare the objects for transport
at the hiring party's expense and risk. It shall be assumed that the hiring
party has no objections to this arrangement.
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8. Von der MESSE ESSEN GmbH festgestellte Mängel am rückgelieferten
Mietgut/am abgebauten Werk werden dem Mieter unverzüglich angezeigt.
Die Feststellungen gelten als anerkannt, wenn der Mieter/Besteller nicht
innerhalb einer Woche nach Zugang widerspricht.

8. Any defects to the returned hired items/dismantled work discovered by
MESSE ESSEN GmbH shall be notified to the hiring party without delay.
Such findings shall be deemed recognised in the event of the hiring/
ordering party failing to lodge an objection within one week of receiving
notification of the same.

X. Haftung der MESSE ESSEN GmbH

X.

1. Die MESSE ESSEN GmbH haftet nicht für Personen oder Sachschäden
irgendwelcher Art, es sei denn, sie oder ihre Erfüllungsgehilfen haben den
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt. Soweit gesetzlich
zulässig, wird eine Haftung für Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
2. Kommt die MESSE ESSEN GmbH mit ihren Leistungen in Verzug, so
haftet sie, soweit gesetzlich zulässig, nicht wegen einfacher Fahrlässigkeit. Das
gleiche gilt bei Unmöglichkeit der Leistungserbringung.
3. Für Diebstahl haftet die MESSE ESSEN GmbH nur im Rahmen ihrer allgemeinen Sorgfaltspflichten.

1. MESSE ESSEN GmbH shall not be liable for any kind of bodily injury or
material damage unless they or their vicarious agents have occasioned such
injury or damage by means of wilful intent or gross negligence. Insofar as
legally admissible, liability for negligence shall be excluded.
2. In the event of MESSE ESSEN GmbH defaulting on the provision of
services, insofar as legally admissible they shall not be liable on the grounds
of slight negligence. This shall also apply in the event of it not being
possible to provide services.
3. MESSE ESSEN GmbH shall only be liable for theft within the framework
of their common duties of care.

XI. Schlussbestimmungen

XI. Concluding provisions

1. Die Wirksamkeit der „allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen
der MESSE ESSEN GmbH“ bleibt von der Unwirksamkeit einzelner
Bestimmungen oder Klauseln unberührt.
2. Allein verbindlich ist die Deutsche Fassung.
3. Es gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Rechts der Bundesrepublik
Deutschland, soweit in diesen Geschäftsbedingungen nichts anderes vereinbart ist.
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Essen.Vertragsunternehmen gilt entsprechendes.

1. The invalidity of individual provisions or clauses shall have no bearing
upon the validity of these „General Terms and Conditions of Delivery of
MESSE ESSEN GmbH“.
2. The German version shall be the sole binding version.
3. Insofar as nothing to the contrary is agreed in these terms and
conditions of business, the provisions contained in the Civil Code of the
Federal Republic of Germany shall apply.
4. The place of performance and jurisdiction shall be Essen.

Liability of MESSE ESSEN GmbH
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Informationsblatt Entsorgung

Waste disposal information sheet

Die MESSE ESSEN GmbH hat sich an der Erarbeitung eines vom Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA)
beauftragten „Maßnahmekataloges zum umweltgerechten Betreiben von
Messen und Ausstellungen“ beteiligt. Ziel ist es, Schritt für Schritt Verbesserungen bei der umweltschonenden Durchführung von Messen und
Ausstellungen zu erreichen.

MESSE ESSEN GmbH took part in the preparation of the „Catalogue of
Measures for the Environmentally Sound Management of Trade Fairs and
Exhibitions“ under the sponsorship of the Exhibition and Trade Fair
Committee of German Trade and Industry e. V. (AUMA). The goal is to make
improvements, step by step, toward achieving environmentally friendly
execution of trade fairs and exhibitions.

Wenn sie Fragen haben…

If you should have any questions…

… stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
– Klaus Bujok
unter der Telefonnummer +49.(0)201.7244-873 und
– Michael Bylsma unter der Telefonnummer +49.(0)201.7244-270

... we would be pleased to answer them at
– Fon +49.(0)201.7244-873, Klaus Bujok and
– Fon +49.(0)201.7244-270, Michael Bylsma

Alle Aussteller und Standbauer sind verpflichtet, während Aufbau,
Ausstellungslaufzeit und Abbau zur Abfallvermeidung beizutragen. Für
den Standbau sind umweltfreundliche, wiederverwendbare Materialien
einzusetzen.

All exhibitors and builders of exhibition stands are obliged to help avoid
generating debris during set up, during the exhibition itself and during
dismantling. Environmentally sound, reusable materials are to be used in
exhibition-stand construction.

Für Abfälle, die nicht angemeldet wurden oder nach Verlassen des Messestandes in der Halle verbleiben, wird eine erhöhte Gebühr von €200,00
je m3 erhoben.

For waste which has not been reported or is left behind in the exhibition hall
after the exhibition stand has been left, an increased fee of € 200.00 per
m3 will be charged.

Teppichböden dürfen ausschließlich mit lösemittelfreien, rückstandlos entfernbaren Gewebeklebebändern befestigt werden. Bei nicht Beachtung
und infolgedessen Beschädigung der Bodengrundierung wird der Aussteller
haftbar gemacht. Die Instandsetzung der beschädigten Bodenfläche (gesamte Standfläche) wird in Abhängigkeit vom Aufwand, jedoch mindestens
€10,00 pro m2, berechnet (siehe: Technische Richtlinien, Punkt 4.7.4). Für
Teppichböden, die nach Messeschluss unangemeldet in der Halle verbleiben wird eine erhöhte Gebühr von €3,00 je m2 in Rechnung gestellt.

Carpets may only be fastened in place with solvent-free, residue-free,
removable cloth adhesive tape. Exhibitors are liable for failure to comply
and any resulting damage to the floor priming. The repair of damaged floor
areas (entire stand area) will be charged interdepent of cost or extent of
work. Minimum charge is € 10.00 per m2 (set out in point 4.7.4 of our
technical guidelines). An increased fee of € 3.00 per m2 will be charged for
carpeting left behind unannounced in the exhibition hall following the
conclusion of the trade fair.

Wenn an Ihrem Stand Abfall angefallen ist, stehen Ihnen unsere
Entsorgungsbeauftragten zur Verfügung, die Sie unter der Telefonnummer
+49.(0)201.72 44-3 91 erreichen können.

If waste has gathered at your exhibition stand, our disposal agents are
available and can be reached at Fon: +49.(0)201.72 44-3 91.

Durch das Trennen von Abfällen kann eine deutliche Reduzierung der Entsorgungskosten erreicht werden. Getrennt erfasst werden können:

Separating out debris containing valuable materials can lead to a marked
reduction in disposal costs. The following items can be disposed of
separately:

Fraktion
Entsorgungskosten je m3
y Glas
kostenfrei
€ 39,00
y Papier/Kartonage
€ 58,00
y Folie/Kunststoff
€ 60,00
y Biomüll
€ 75,00
y Holz
€ 60,00
y Metall
€ 135,00
y Baumischabfall
(Gemisch aus z.B. Holz, Rigipsplatten, Keramik)
€ 119,75
y Mischmüll

Material
Disposal costs per m3
y Glass
free of charge
€ 39.00
y Paper/cardboard
€ 58.00
y Sheeting/plastic
€ 60.00
y Bio waste
€ 75.00
y Wood
€ 60.00
y Metal
€ 135.00
y Mixed construction debris
(mixture of e.g. wood, drywall, ceramics)
€ 119.75
y Mixed waste

Die Benutzung der auf dem Gelände vorhandenen Abfallbehälter ist nicht
zulässig. Sie sind in der Regel verschlossen und stehen ausschließlich den
Dienstleistern der MESSE ESSEN GmbH zur Verfügung.

Use of the free-standing trash containers on the grounds is not permitted.
As a rule, they are locked and are there for the exclusive use of the
services providers of the MESSE ESSEN GmbH.
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Alle während der Veranstaltung oder bei der Montage/Demontage des
Standes anfallenden Abfälle sind vom Abfallerzeuger (Aussteller/ Messebauer) dem Abfallbesitzer (MESSE ESSEN GmbH) zu übergeben. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist der Abfallbesitzer verpflichtet, für die
sachgerechte Beseitigung Sorge zu tragen. (Es gelten die Vorgaben des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes KrWG in der jeweils gültigen Fassung, die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen und Verordnungen, sowie die
Ländergesetze und kommunalen Satzungen.) Den von der MESSE ESSEN
GmbH nicht autorisierten Entsorgungsunternehmen wird der Zugang zum
Messegelände nicht gestattet. Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Verordnungen der Transport Ihres „eigenen Abfalls“ (sogen.
Selbstentsorgung) vom Messegelände nicht erlaubt ist.
Wiederverwendbare Materialien müssen an jedem Auf-/Abbautag bis
16.00 Uhr aus den Hallengängen entfernt werden. Bei einer Überschreitung der angegebenen Frist werden die angefallenen Stoffe als Abfall von
unserer Reinigungsfirma entfernt und die Entsorgung in Rechnung gestellt.

All accumulated waste during the exhibition, as well as during set up and
dismantling has to be handed over from the waste producer (exhibitor/
contractor) to the waste owner (MESSE ESSEN GmbH). Due to the legally
regulations the waste owner (MESSE ESSEN GmbH) has to ensure the
adequate removal of all accumulated waste. (Guidelines based on the
instructions in the Recycling and Waste Management KrWG in the latest
version, on the related regulations and ordinances on implementation and
on state laws and local government bye-laws.) Unauthorized waste disposers
will not be permitted access to the exhibition site of MESSE ESSEN GmbH.
Please notice, that due to the legally regulations the transport of your “own
waste” (so called: self disposal) from the fair ground is not allowed.

Eingegangene Aufträge sind schriftlich beim Auftragnehmer zu stornieren.
Regressansprüche können bei angemeldeter Entsorgung nicht geltend gemacht werden. Der Auftragnehmer ist nicht nachweispflichtig.

If a received order is canceled, notification of this is to be furnished to the
contractor in writing. Rights of recourse cannot be asserted if disposal
arrangements have already been registered. The contractor cannot be held
accountable.

Abfallentsorgung während der Ausstellungslaufzeit

Waste disposal during the exhibition period

Hierfür können bei der MESSE ESSEN GmbH Sets mit 15 verschiedenfarbigen Säcken bestellt werden:
5 x gelb = Kunststoff
5 x blau = Papier/Kartonage
5 x grau = Mischmüll

For this purpose, sets of 15 garbage bags of different colors may be
ordered from MESSE ESSEN GmbH:
5 x yellow = plastic
5 x blue = paper/cardboard
5 x grey = mixed waste

Um Missverständnisse zu vermeiden, müssen die zum Abtransport bestimmten Müllsäcke nach dem täglichen Messeschluss außerhalb des Standes bereitgestellt werden.
Abfälle, die sich nicht in den oben genannten Säcken befinden, werden
nicht mitgenommen und auf den Stand zurückgestellt.

To prevent misunderstandings, the garbage bags earmarked for disposal
must be placed outside the exhibition stand after the close of the exhibition
each day.
Waste not in the above-mentioned refuse sacks will not be collected and will
be returned to the stand.

Die Gestellung der Container ist kostenlos. Die Kosten für die Befüllung
entnehmen Sie bitte dem Bestellfomular D 4. Hier tragen Sie auch die
Menge und einzufüllende Abfallart (Fraktion) ein.
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Container jeweils nur mit den
gemäß Bestellformular D 4 angegebenen Materialien beschickt werden, da
wir sonst in jedem Fall den Preis für nicht angemeldete Abfälle (€200,00)
berechnen müssen. Die bestellten Container sind abschließbar und damit
nur Ihnen zugänglich. Die dazugehörigen Schlüssel erhalten Sie von unseren Entsorgungsbeauftragten gegen eine Pfandquittung von je € 30,00.
Sollte ein Schlüssel nach Abbauende nicht wieder abgegeben werden, wird
Ihnen die Kaution in Rechnung gestellt.
Die bestellten Container von 1,1 m3 werden an Ihren Stand geliefert. Sie
sind mit einem Aufkleber versehen, dem folgende Informationen entnommen werden können:

The container is supplied free of charge. Please see form D 4 for the charges
made for the contents. On form D 4 you should also register the amount and
type of waste to be put in the container.
It is essential that the containers are only filled with the materials stated
under form D 4. We shall otherwise charge the price of not registered waste
(€ 200.00). The corresponding keys are available from the responsible
person for the waste disposal against a deposit of € 30.00. The deposit will
be charged in full if a key is not returned after dismantling.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Name des Ausstellers
Name des Messebauers
Hallen-/Standnummer
Einzufüllende Fraktion

Reusable materials must be removed from the exhibition hall corridors on
every assembly/disassembly day by no later than 4 p.m. If this deadline is
not met, the materials which turn up will be treated as waste and removed
by our housekeeping company and disposal costs passed along to you.

The ordered containers of 1.1 m3 will be delivered to your stand. A sticker is
attached which gives the following information:

Name of exhibitor
Name of stand builder
Hall-/stand-number
Type of waste

Bei Containern, deren Füllungsgrad das zulässige Bruttovolumen übersteigt, wird das Entfernen sowie die Entsorgung des überschreitenden Abfallvolumens gemäß Aufwand in Rechnung gestellt. Der gefüllte Container
ist mit zugeklapptem Deckel und im geschlossenen Zustand zu übergeben.

Container: Should the fill level exceed the tolerable gross volume the
removal and disposal of the exceeding waste volumes will be charged in
accordance to the extend of work. The filled container must be handed over
with the lid closed and locked.

Die Standorte der Container (5,5 - 36 m3) werden Ihnen vor Ort von un-

Our waste disposal officials will inform you of the location of the containers
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seren Entsorgungsbeauftragten mitgeteilt. Auftragsstornierungen bei der
Bestellung von Großcontainern (> 1,1 m3) sind schriftlich einzureichen.
Die MESSE ESSEN GmbH übernimmt keine Haftung für Gegenstände,
die nach der vorgegebenen Abbauzeit zurückgelassen wurden und veranlasst ohne Prüfung des Wertes die Entsorgung dieser Materialien zu Lasten
des Ausstellers. Eine Standabnahme nach Beendigung des Abbaus erfolgt
nach Rücksprache durch einen Entsorgungsbeauftragten. Sonderabfälle
dürfen weder zwischen- noch abgelagert werden. Für die sachgerechte
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die Entsorgungsbeauftragten unter
den vorgenannten Telefonnummern.

Valid as of August 2016

(5.5 - 36 m3) at the fair. Cancellation of orders for large containers
(> 1.1 m3) must be made in writing.
MESSE ESSEN GmbH assumes no liability for objects left behind beyond the
dismantling time and instructs that these materials be disposed of, without
regard to their value, at the exhibitor’s expense. An exhibition stand
approval by a waste-disposal agent following conclusion of dismantling work
will be arranged on consultation. Particular categories of waste may neither
be deposited nor placed in intermediate storage. For proper disposal, please
contact the disposal agents at the telephone numbers above-named.
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Informationsblatt Reinigung

Information sheet for clean-up

Reinigungsarbeiten auf Messeständen werden ausschließlich nach Maßgabe nachstehender Bedingungen durchgeführt, sofern keine andere Vereinbarung schriftlich getroffen wurde.

Cleaning work on exhibition stands shall be carried out solely in accordance
with the standards of the requirements listed below, unless other
arrangements have been made in writing.

Die Reinigung der Verkehrsflächen des Messegeländes wird von der Ausstellungsleitung veranlasst.
Die Reinigung der Stände ist jedoch Angelegenheit der Aussteller.

The cleaning of public areas of the exhibition site will be arranged through
the exhibition management.
Cleaning of the exhibition stands, however, is the business of the exhibitors.

Eine ordnungsgemäße Grundreinigung des Standes kann nur dann gewährleistet werden, wenn der Stand am Vorabend des 1. Messetages um
20.00 Uhr aufgebaut und den Reinigungskräften zugänglich ist.

A proper and thorough cleaning of the stand can only be achieved if the
stand is built and in place and accessible to janitorial personnel by 8 p.m.
on the evening prior to the first day of the trade fair.

Die täglichen Laufzeitreinigungen werden nach Beendigung der regulären
Messeöffnungszeit, in der Regel also zwischen 19.00 und 23.00 Uhr,
durchgeführt.

Cleaning work will be carried out on a daily basis during the trade
fair after regular trade-fair opening hours – as a rule, between 7 p.m. and
11 p.m.

Reklamationen können nur am Tag nach der Ausführung bis 1 Stunde nach
Messebeginn anerkannt werden.

Complaints can be registered only the day after cleaning work was carried
out, but no later than 1 hour after the trade fair has opened its doors.

Für die Beauftragung eines nicht von der MESSE ESSEN GmbH autorisierten Unternehmens nehmen Sie bitte zur Erteilung einer Genehmigung mit unserem zuständigen Fachbereich Kontakt auf.

To commission a company not authorized by MESSE ESSEN GmbH,
please contact our department in charge to obtain permission to do so.

Klaus Bujok,
Fon +49.(0)201.7244-873
Michael Bylsma, Fon +49.(0)201.7244-270

Klaus Bujok,
Fon +49.(0)201.7244-873
Michael Bylsma, Fon +49.(0)201.7244-270
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1. Vorbemerkung

1. Introduction

Die MESSE ESSEN GmbH hat für die stattfindenden Veranstaltungen
Richtlinien erlassen, mit dem Ziel, allen Ausstellern/Veranstaltern optimale Gelegenheit zu geben, ihre Exponate darzustellen und ihre Besucher
und Interessenten anzusprechen. Sie sind bindend für alle Aussteller und
Veranstalter.
Gleichzeitig enthalten diese Richtlinien Sicherheitsbestimmungen, die im
Interesse unserer Aussteller und Besucher ein Höchstmaß an Sicherheit
bei der technischen und gestalterischen Ausrüstung der Veranstaltung bieten sollen. Mit den zuständigen Ämtern der Stadt sind die Bauordnungs-,
Brandschutz- und sonstigen Sicherheitsbestimmungen abgestimmt. Die
MESSE ESSEN GmbH behält sich vor, die Einhaltung dieser Bestimmungen zu prüfen. Außerdem sind die gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.
Die Durchführung einer Veranstaltung, die Inbetriebnahme eines Ausstellungsstandes kann im Interesse aller Veranstaltungsteilnehmer untersagt
werden, wenn vorgefundene Mängel bis zu Beginn der Veranstaltung nicht
beseitigt worden sind. Weitere Forderungen zur Sicherheit und zum
Standbau, die sich darüber hinaus ergeben sollten, bleiben vorbehalten.
Die Bestellformulare für Serviceleistungen können über die jeweilige Veranstaltungsseite im Internet heruntergeladen werden; diese sind auszufüllen und termingerecht zurückzusenden, da bei verspäteter Einsendung
die MESSE ESSEN GmbH keine Gewähr für eine ordnungs- und fristgemäße Erledigung übernehmen kann. Außerdem behält sich die Messe vor,
bei verspätet eingesandten Bestellungen einen Preisaufschlag zu erheben.
Details hierzu finden Sie in den „Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen für Serviceleistungen der MESSE ESSEN GmbH“.
Zur Information gehen den Ausstellern gegebenenfalls weitere Rundschreiben über Einzelheiten der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung zu.
Baurecht ist Landesrecht.
Die MESSE ESSEN GmbH behält sich Änderungen vor.
Der deutsche Text ist verbindlich.

MESSE ESSEN GmbH has issued guidelines for the events taking place with
the aim of giving all exhibitors/event organisers the best opportunity to
present their exhibits and address their visitors and prospects. These
guidelines are binding on all exhibitors and organisers.

1.1.

1.1.

Haus- und Benutzungsordnung der
MESSE ESSEN GmbH

At the same time, these guidelines contain safety regulations which are
intended to offer maximum safety for the technical and decorative aspects
of the event in the interest of our exhibitors and visitors. The building, fire
protection and other safety regulations have been agreed on with the
municipal authorities responsible. MESSE ESSEN GmbH reserves the right
to check whether these regulations are being observed. In addition, the
statutory provisions in their ruling version are to be observed.
The holding of an event and the set-up of an exhibition stand may be
forbidden in the interest of all event participants if any deficiencies found
have not been rectified by the beginning of the event. MESSE ESSEN GmbH
reserves the right to impose further demands on safety and stand set-up
which should arise above and beyond this.
You can download all order forms for services from the homepage of each
trade fair; they are to be completed and returned on time as MESSE ESSEN
GmbH cannot assume any guarantee for their proper and punctual
processing if returned late. Furthermore, MESSE ESSEN GmbH reserves the
right to impose a price surcharge if orders are sent in late. Details you will
find in our “Rules of the House and Regulations for Use of MESSE ESSEN
GmbH“.
For the purposes of information, the exhibitors may also receive other
circulars on details concerning the preparation for and the performance of
the event.
Building laws are state laws.
The MESSE ESSEN GmbH also reserves the right to make changes.
The German text is the authoritative text.

Rules of the House and Regulations for Use of
MESSE ESSEN GmbH

Zutrittsrecht/Hausrecht
– Das Messegelände ist ein Privatgelände, deren Nutzer die MESSE
ESSEN GmbH, Norbertstrasse, 45131 Essen ist. Der Hallenbereich des
Messegeländes der MESSE ESSEN GmbH ist nicht öffentlich zugänglich.
– Die MESSE ESSEN GmbH übt das Hausrecht im gesamten Messegelände durch die von ihr hierfür Beauftragten aus. Bei Verstößen gegen
die Haus- und Benutzungsordnung behält sich die MESSE ESSEN
GmbH vor, ein befristetes oder unbefristetes Hausverbot gegenüber
den entsprechenden Personen zu erteilen.
– Zu den Veranstaltungen auf dem Messegelände haben nur Personen
Zutritt, die von der MESSE ESSEN GmbH bzw. dem jeweiligen Veranstalter zugelassen sind. Es dürfen sich nur diejenigen Personen im Messegelände aufhalten, die einen gültigen Berechtigungsausweis oder eine
gültige Eintrittskarte vorweisen können.
– Die Besucher von Veranstaltungen haben nur während der Öffnungszeiten der Veranstaltungen Zutritt zum Messegelände und müssen mit
dem Ende der Öffnungszeit das Messegelände verlassen.
– Das Befahren des Messegeländes mit Fahrzeugen ist nur mit besonderer Erlaubnis zulässig.

Right of access/domiciliary rights
– The trade fair premises are a private property, the user of which is MESSE
ESSEN GmbH, Norbertstrasse, 45131 Essen / Germany. The hall area of
the trade fair premises of MESSE ESSEN GmbH is not open to the general
public.
– MESSE ESSEN GmbH exercises domiciliary rights on the entire trade fair
premises through the persons it assigns for this purpose. In the event of
infringements of the rules of the house and regulations for use, MESSE
ESSEN GmbH reserves the right to impose a limited or unlimited ban
from the premises on the corresponding persons.
– To events taking place on the trade fair premises, only persons will have
access who are admitted by MESSE ESSEN GmbH or the respective
organiser. Only such persons are allowed to be present on the trade fair
premises who are able to present a valid authorisation card or a valid
admission ticket.
– Visitors of events have access to the trade fair premises only during the
opening hours of these events and must leave the trade fair premises at
the end of the opening hours.
– The driving of vehicles on the trade fair premises is only admissible with
special permission.

Generelle Verbote
– Das gewerbliche Fotografieren, Filmen, Anfertigen von Ton und Videoaufnahmen sowie von Zeichnungen, insbesondere von Ausstellungsständen und Ausstellungsstücken ist im Messegelände verboten. Ausnahmen
bedürfen der schriftlichen Genehmigung der MESSE ESSEN GmbH.
– Im Hallenbereich besteht Rauchverbot. Ausgenommen hiervon sind
nur hierfür speziell gekennzeichnete Bereiche.

General prohibitions
– On the trade fair premises, it is prohibited to take photographs, shoot
films, make audio and video recordings and create drawings especially of
exhibition stands and exhibits for commercial purposes. Exceptions
require written approval from MESSE ESSEN GmbH.
– Smoking is prohibited in the hall area. Only the areas marked specifically
for this purpose are exempt from the general ban on smoking.
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– Jugendliche, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen
sich nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer gleichwertigen Aufsichtsperson auf dem Messegelände aufhalten. Ausnahmen hiervon gelten nur bei ausdrücklichem Aushang an den Kassen.
– Außer mit medizinisch erforderlichen Rollstühlen ist das Befahren der
Hallengänge durch Personen mit Inlinern oder sonstigen Rollschuhen,
Skateboards, Tretrollern und anderen fahrbaren Vorrichtungen, Fahrrädern, Elektrorollern oder auf fahrbaren Tischen grundsätzlich verboten.
– Das Verteilen von Druckschriften, sowie das Anbringen von Werbeaufklebern, Plakaten und die unbefugte Benutzung von Werbeträgern
im Messegelände ist, ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch
die MESSE ESSEN GmbH, nicht gestattet. Für Aussteller kann diesbezüglich eine gesonderte Regelung mit der MESSE ESSEN GmbH vereinbart werden, die sich ausschließlich auf den Ausstellungsstand bezieht.
– Feuerwerkskörper sowie andere pyrotechnische Erzeugnisse dürfen
im Messegelände nicht abgebrannt werden; der Umgang mit Feuer und
offenem Licht ist untersagt.
– Das Übernachten im Messegelände ist nicht erlaubt.
– Das Mitführen von Tieren ist nur mit Genehmigung der MESSE ESSEN
GmbH erlaubt; ausgenommen hiervon sind Blindenhunde. Wird die Einwilligung erteilt, so hat derjenige, der ein Tier mit sich führt, dafür zu sorgen, dass Gefahren oder Nachteile für die MESSE ESSEN GmbH oder
Dritte nicht entstehen. In jedem Fall ist es jedoch untersagt, Tiere frei umherlaufen zu lassen.
– Gewerbsmäßiges und aggressives Betteln und Hausieren im Messegelände insbesondere den Außenflächen und Parkplätzen der MESSE ESSEN GmbH ist nicht gestattet.
– Jede gewerbsmäßige Betätigung, Versammlung, Aufzüge, Umfragen,
statistische Erhebungen oder vergleichbare Veranstaltungen im Messegelände ohne vorherige schriftliche Genehmigung der MESSE ESSEN
GmbH ist verboten, unbeschadet des Rechts, als Aussteller oder Besucher an Veranstaltungen auf dem Messegelände teilzunehmen.
– Das Mitführen von Waffen im Sinne von 3 1 WaffG sowie meldepflichtigen Gegenständen und Substanzen jeglicher Art ist im Messegelände
untersagt, sofern die MESSE ESSEN GmbH nicht eine schriftliche Ausnahmegenehmigung erteilt hat.
– Die MESSE ESSEN GmbH ist berechtigt, Fahrzeuge, Taschen und sonstige Behältnisse sowie Kleidung von Personen, die das Messegelände
betreten, aus Sicherheitsgründen auf ihren Inhalt zu kontrollieren. Die
MESSE ESSEN GmbH ist berechtigt, aus Sicherheitsgründen für bestimmte Bereiche des Messegeländes bzw. für bestimmte Veranstaltungen die Mitnahme von Taschen und ähnlichen Behältnissen zu untersagen.
– Die für die Besucher freigegebenen Einrichtungen sind pfleglich und
schonend zu behandeln und zu benutzen. Jegliche Verunreinigung und
Umweltverschmutzung bzw. -belastung innerhalb des Messegeländes
ist zu unterlassen.
– Aus Sicherheitsgründen kann die Schließung von Räumen oder Gebäuden und deren Räumung von der Messegesellschaft angeordnet werden. Die Personen, die sich dort aufhalten, haben den Aufforderungen
zu folgen und sollen sich zu den jeweiligen Sammelplätzen im Freien
begeben.
– In Einzelfällen ist den Anweisungen des Kontrollpersonals Folge zu leisten.

– Young people below the age of 14 may only be present on the trade fair
premises in the company of a parent or legal guardian or an equivalent
supervisor. Exceptions from this regulation only apply if an explicit
corresponding notice is displayed at the ticket counters.
– With the exception of wheelchairs being required for medical reasons,
the use of in-line skates or other roller skates, skateboards, scooters and
other mobile devices as well as bicycles, electric scooters and mobile
tables is generally prohibited within hall corridors.
– The distribution of printed matters, the application of advertising stickers
and posters and the unauthorised use of advertising media on the trade
fair premises are not permitted without prior written consent from
MESSE ESSEN GmbH. For exhibitors, a separate regulation in that
respect, relating exclusively to the exhibition stand, may be agreed with
MESSE ESSEN GmbH.

Haftung und abschließende Regelungen
– Für Schäden haften die MESSE ESSEN GmbH und deren Bedienstete/Erfüllungsgehilfen nur, soweit diese auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten dieser Personen bzw. der gesetzlichen Vertreter der
MESSE ESSEN GmbH zurückzuführen sind. Die Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht, soweit es sich um einen Schaden aus Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt, der auf einem
schuldhaften Verhalten der MESSE ESSEN GmbH und/oder vorgenannter Personen beruht.
– Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Hausordnung behält sich die
MESSE ESSEN GmbH vor, Straf- und Zivilrechtlich gegen den Störer
vorzugehen.

Liability and final regulations
– MESSE ESSEN GmbH and its employees/auxiliary staff will only be liable
for damage where this damage is attributable to wilful or grossly
negligent behaviour by these persons or the legal representatives of
MESSE ESSEN GmbH. The limitation of liability does not apply, however,
as far as the damage results from injury to life, body or health on the
basis of culpable misconduct by MESSE ESSEN GmbH and/or the
aforementioned persons.

– Fireworks and other pyrotechnic products must not be let off on the trade
fair premises; handling fire and open flame is prohibited.
– Staying overnight on the trade fair premises is not permitted.
– Animals apart from guide dogs are only permitted on the trade fair
premises with consent from MESSE ESSEN GmbH. Where this consent
is given, the person accompanied by an animal must ensure that no
danger or disadvantage results for MESSE ESSEN GmbH or third parties.
In any event, however, it is prohibited to let animals run around freely.
– Professional and aggressive begging and hawking on the trade fair
premises, especially on the outside areas and car parks of MESSE ESSEN
GmbH, is not permitted.
– Any commercial activity, gathering, manifestation, survey, statistical
survey or comparable activity / event on the trade fair premises without
prior written consent from MESSE ESSEN GmbH is prohibited, without
prejudice to the right of participation in events on the trade fair premises
as an exhibitor or visitor.
– It is prohibited to carry arms or weapons within the meaning of § 3 1 of
the German Arms and Weapons Act (WaffG) and other notifiable objects
and substances of any kind on the trade fair premises unless MESSE
ESSEN GmbH has provided written special authorisation.
– For safety reasons, MESSE ESSEN GmbH is entitled to check vehicles,
bags and other containers as well as the clothes of persons entering the
trade fair premises for their contents. Moreover, MESSE ESSEN GmbH
is entitled to prohibit the carrying of bags and similar containers in
certain areas of the trade for premises and at certain events because of
safety reasons.
– Equipment and fittings made available to visitors are to be treated and
used gently and with care. Visitors are to refrain from any contamination
and environmental pollution or impact inside the trade fair premises.
– The trade fair company is entitled to order the closure or evacuation of
rooms or buildings for safety reasons. The persons present in the rooms
or building are to follow the orders and proceed to the respective
gathering places in the open air.
– In the individual case, instructions from the supervisory staff are to be
complied with.

– In the event of infringements of these rules of the house, MESSE ESSEN
GmbH reserves the right to institute legal proceedings against the
offender under the provisions of criminal and civil law.
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– Die einzelnen Regelungen dieser Haus- und Benutzungsordnung gelten unabhängig voneinander. Eine eventuelle Unwirksamkeit einer Regelung berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht.

– The individual provisions of these rules of the house and regulations for
use apply independently of each other. Any possible invalidity of a
regulation does not affect the validity of the other regulations.

Notrufnummern:
Notruf MESSE ESSEN: 0201 – 7244 666
Polizei:
110 (extern)
Feuerwehr:
112 (extern)

Emergency numbers:
Emergency number of MESSE ESSEN:
Police:
Fire brigade:

Essen, den 31.01. 2012
MESSE ESSEN GmbH

Essen, 31 January 2012
MESSE ESSEN GmbH

1.2.

1.2.

Öffnungszeiten

0201 – 7244 666
110 (external)
112 (external)

Opening times

1.2.1.
Auf- und Abbauzeiten
Die Auf- und Abbautermine entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen bzw. den Ihnen zugesandten Rundschreiben an alle Aussteller.
Für die Einhaltung der genannten Auf- und Abbautermine ist der Aussteller verantwortlich.
Der Zutritt ist Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr nur in Begleitung Erwachsener gestattet. Abweichende Regelungen
werden besonders bekannt gegeben.
Während der allgemeinen Auf- und Abbauzeiten kann in den Hallen und
im Freigelände in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr gearbeitet werden, am
letzten Aufbautag bis 16.00 Uhr. Aus Gründen der allgemeinen Sicherheit
bleiben die Hallen und das Messegelände insgesamt außerhalb dieser Zeiten geschlossen.
Nach dem offiziellen Aufbau-Ende sind nur noch abschließende StandbauArbeiten innerhalb der eigenen Ausstellungsfläche bis 21.00 Uhr zulässig.
Die Hallengänge müssen zu diesem Zeitpunkt geräumt sein, damit nachfolgende Arbeiten der Messe (Hallenreinigung, Verlegen der Hallenteppiche etc.) termingerecht und reibungslos vorgenommen werden können. Fahrzeuge haben die Messehallen bis 16.00 Uhr zu verlassen. Verzögerungen führen zu erhöhten Kosten, die dem verantwortlichen Aussteller
in Rechnung gestellt werden müssen.
Vor dem offiziellen Abbau-Termin ist der Aussteller weder berechtigt Ausstellungsgut vom Stand zu entfernen, noch mit dem Abbau der Standaufbauten zu beginnen.

1.2.1.
Times of set-up and dismantling
Please see the conditions of participation or the circulars sent to all
exhibitors for the dates of set-up and dismantling.
The exhibitor is responsible for set-up and dismantling his stand within the
specified dates.
Children and young people below the age of 14 may enter the grounds when
accompanied by an adult. Special notification will be given of diverging
regulations.
During the general periods of stand set-up and dismantling work may be
carried out in the halls and in the outside area from 7 a.m. to 8 p.m. and
on the last day of stand set-up until 4 p.m. For reasons of general security,
the halls and the exhibition grounds will remain closed at all other times.

1.2.2.
Veranstaltungslaufzeit
Während der Veranstaltungslaufzeit werden die Hallen eine Stunde vor
Messebeginn geöffnet und eine Stunde nach Messeschluss verschlossen.
Aussteller, die in begründeten Einzelfällen über diese Zeitpunkt hinaus auf
ihrem Stand tätig sein müssen, bedürfen einer Erlaubnis der MESSE
ESSEN GmbH.

1.2.2.
Duration of event
For the duration of an event, the exhibition halls are open one hour prior to
official opening and for one hour after official closing time.
Exhibitors who for reasons to be indicated on a case-by-case basis need to
be working at their stand befor or after these times require specific
permission from MESSE ESSEN GmbH.

After the end of the official stand set-up period, final stand set-up work may
only be permitted within the exhibitor's own exhibition area up to 9 p.m.
The aisles in the halls must be cleared by this time so that any subsequent
work by the fair management (cleaning the halls, laying the hall carpets etc.)
can be carried out promptly and without any difficulties. Vehicles must leave
the exhibition halls by 4 p.m. Any delays will lead to an increase in costs
which will have to be charged to the exhibitor responsible.
Before the official date of dismantling, the exhibitor will not be permitted to
remove exhibits from the stand or to commence dismantling the stand
structure.
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2. Verkehr im Messegelände, Rettungswege,
Sicherheitseinrichtungen

2. Traffic in the exhibition grounds, escape routes,
safety equipment

2.1.

2.1.

Verkehrsordnung

Traffic regulations

Befahren des Geländes
Um einen reibungslosen Verkehrsablauf während der Auf- und Abbauzeit
und der Veranstaltungsdauer zu ermöglichen, sind verkehrsordnende und
verkehrslenkende Regeln einschließlich der Anweisungen des Ordnungspersonalsunbedingt zu beachten.
Den Anweisungen des zur Verkehrslenkung und Verkehrsordnung eingeteilten Personals der MESSE ESSEN GmbH ist unbedingt Folge zu leisten
und die entsprechenden Informationen sind zu beachten.
Im gesamten Messegelände und auf messeeigenen Parkplätzen gelten die
Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Die im Messegelände zugelassene Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, Auflieger, Container, Behälter und Leergut jeder Art können
auf Kosten und Gefahr des Fahrzeughalters/Verursachers entfernt werden.

Vehicles on the exhibition grounds
In order to permit the smooth circulation of traffic during set-up/dismantling
times and for the duration of the event, all rules regulating and directing
traffic including any instructions given by the traffic attendants are to be
strictly observed without exception.
Any instructions from staff of MESSE ESSEN GmbH charged with directing
and controlling traffic shall be observed under all circumstances and any
related information from them shall be heeded.
The provisions of the Road Traffic Act (StVO) shall apply throughout the
exhibition grounds and on car parks belonging to the Fair. The speed limit
within the exhibition grounds is 10 kph. Any unlawfully parked vehicles or
trailers, or unlawfully placed containers, boxes or empty receptacles of any
kind may be removed at the owner’s or causer's expense and risk.

Einfahrtregelung beim Aufbau
Während der offiziellen Auf- und Abbauzeiten können Sie entsprechend
der nachfolgenden Regelungen in das Messegelände einfahren. Außerhalb
dieser Zeiten ist das Einfahren und Abstellen von Fahrzeugen grundsätzlich nicht möglich. Der Einsatz von Lkw in Messehallen hat so zu erfolgen,
dass unnötiges Laufen lassen, starkes Beschleunigen von Dieselmotoren
beim Anfahren und Vollgas beim Starten von Dieselmotoren zu unterlassen sind.
Alle Aussteller, Messebaufirmen, Spediteure und Lieferanten, die das Messegelände zum Anliefern und Abholen befahren möchten, müssen sich ggf.
beim Check-In auf dem ausgeschilderten Parkplatz melden. Von dort aus
wird die Einfahrt ins Gelände zum Auf- und Abbau einer Messe organisiert. Je nach Entscheidung der Ordnungsbehörden (Bauordnungsamt,
Bezirksregierung Düsseldorf und Feuerwehr) und Entwicklung des Aufbau- und Abbaugeschehens sind wir gehalten, u. U. das Messegelände
auch tagsüber zeitweilig für den Kraftfahrzeugverkehr zu schließen, um
Verkehrsstauungen im Gelände auflösen zu können.

Vehicle entry for stand set-up
During the official stand set-up and dismantling times you may drive into the
exhibition grounds in accordance with the following regulations. It is not
permitted to drive into the exhibition grounds and park outside these times.
The deployment of trucks in exhibition halls must be organised so that the
engines are not left running unnecessarily, high acceleration of diesel engines
when starting off and driving at full throttle are not permitted.

Flurförderfahrzeuge
In Messehallen dürfen nur Elektro- oder gasbetriebene Flurförderzeuge
eingesetzt werden. Der Einsatz von dieselbetriebenen Flurförderzeugen
in Messehallen darf nur mit Fahrzeugen erfolgen, die mit Dieselpartikelfiltern ausgerüstet sind.

Industrial trucks
Only electric or gas-driven industrial trucks may be used in exhibition halls.
The deployment of diesel-powered industrial trucks in exhibition halls may
only involve vehicles which are fitted with diesel particulate filters.

Halte-/Parkverbot
Die Zufahrten zu den Hallen (Freiräume vor den Hallentoren) und Halleneingänge müssen als Rettungswege freigehalten werden und dürfen
nicht durch Aufbaumaterial, Transportmittel, Fahrzeuge, Bauteile oder andere Gegenstände eingeengt werden. Es ist eine Mindestbreite von 5,50 m
für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor den Toren zu gewährleisten.
Auf den für Fußgänger vorbehaltenen Zonen sowie den Markierungen vor
den Hallentoren dürfen keine Fahrzeuge abgestellt werden. Das Abstellen
von Kraftfahrzeugen in den Hallen ist generell nicht gestattet. Die MESSE
ESSEN GmbH ist ermächtigt, widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, Anhänger bzw. aufgeständerte Fahrzeuge auf Kosten des Fahrzeughalters und
ohne vorherige Unterrichtung entfernen zu lassen.

Ban on stopping/parking
The approaches to the halls (areas in front of the hall doors) and hall
entrances are routes for emergency services and, as such, must be kept free
and not blocked with construction material, transport facilities, vehicles,
components or other objects. A minimum width of 5.5 m must be ensured
in front of the doors for the fire brigade vehicles. No vehicles may be parked
in the zones reserved for pedestrians and on the markings in front of the hall
doors. It is in general not permitted to park motor vehicles in the halls.
MESSE ESSEN GmbH is authorised to have improperly parked vehicles,
trailers and supported vehicles removed at the cost of the owner and without
prior notification.

Be- und Entladen/Pfandregelung
Um eine möglichst reibungslose und pünktliche An- und Ablieferung des
Messegutes zu gewährleisten, bitten wir alle Aussteller, folgende Regelungen zu beachten:
Alle Fahrzeuge dürfen nur zum Be- und Entladen in die Hallen fahren und
müssen unmittelbar nach dem Ladevorgang vom Messegelände entfernt
werden.

Loading and unloading/Deposits
In order to ensure as trouble-free and punctual delivery and collection of the
fair material as possible, we would ask all exhibitors to comply with the
following rules:
All vehicles may only enter the halls for loading and unloading and must be
removed from the exhibition grounds immediately after this work.

Aussteller-Parkplätze für Pkw und Lkw
Für alle Aussteller werden nach Größe der Netto-Ausstellungsfläche kostenpflichtige Parkplätze (Höhenbegrenzung 1,90 m) reserviert, die sich
möglichst in günstiger Lage zu den jeweiligen Ständen befinden. Sollten die

Exhibitor car parks for cars and trucks
Parking spaces are allocated to the exhibitors according to the size of the
net exhibition area (with costs). The parking spaces (Height limit 1.90 m) will
be reserved in areas close to the exhibitor's stand where possible. If there

If necessary, all exhibitors, booth construction companies, carriers and
suppliers who want to drive onto the exhibition grounds for deliveries and
collection previously have to locate at the signposted car par for a check-in.
From there entry onto the exhibiton grounds for set-up or dismantling will
be organised. Depending on a decision of the authorities responsible
(building department, Bezirksregierung Düsseldorf and the fire brigade) and
the development of the stand set-up and dismantling work, we may be
obliged to close the exhibition grounds temporarily even during the day to
vehicles so that traffic congestion on the grounds can be eliminated.
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Parkplätze nicht ausreichen, ist eine Kontingentierung notwendig. Der Abstellplatz für Lkw, Hänger, Brücken und Transporter wird jeweils im Ausstellerrundschreiben bekannt gegeben. Beachten Sie bitte, dass mit der
Nutzung des Abstellplatzes kein Bewachungsvertrag zustande gekommen ist. Ebenso besteht kein Versicherungsschutz.

are not enough parking spaces, a quota system will become introduced. The
parking area for trucks, trailers, container platforms and transporters will be
announced in the exhibitor circulars. Please notice, that there is no guard
contract or insurance protection by using this parking area.

2.2.

2.2.

Rettungswege

Escape routes

2.2.1.
Feuerwehrbewegungszonen, Hydranten
Die notwendigen und die durch Halteverbotszeichen gekennzeichneten
Anfahrtswege und Bewegungszonen für die Feuerwehr müssen ständig
freigehalten werden. Fahrzeuge und Gegenstände, die auf den Rettungswegen und den Sicherheitsflächen abgestellt sind, können auf Kosten und
Gefahr des Besitzers entfernt werden.
Hydranten in den Hallen und im Freigelände dürfen nicht verbaut, unkenntlich oder unzugänglich gemacht werden.

2.2.1.
Fire brigade access zones, hydrants
The necessary approach routes which are identified by “No Parking” signs
and zones for the fire brigade must be kept free at all times. Vehicles and
objects which are deposited in these approaches and safety areas may be
removed at the cost and risk of the owner.

2.2.2.
Notausgänge, Notausstiege, Hallengänge
Die Flucht- und Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. Die Türen im
Zuge von Flucht- und Rettungswegen müssen von innen leicht in voller
Breite geöffnet werden können.
Flucht- und Rettungswege, Ausgangstüren und Notausstiege im Hallenfußboden und deren Kennzeichnung dürfen nicht verbaut, überbaut, versperrt, verhängt oder sonst unkenntlich gemacht werden.
Die Flucht- und Rettungswege in den Hallen dürfen zu keinem Zeitpunkt
durch abgestellte oder in den Gang hineinragende Gegenstände eingeengt
werden. Die MESSE ESSEN GmbH ist im Fall von Zuwiderhandlungen
berechtigt, auf Kosten und Gefahr des Verursachers Abhilfe zu schaffen.
Für den Standbau benötigte Materialien oder zur sofortigen Aufstellung
auf der Standfläche angelieferte Exponate dürfen in der Auf- und Abbauphase kurzzeitig im Randbereich der Flucht- und Rettungswege abgestellt
werden, wenn hierdurch die aus Sicherheitsgründen geforderten Gangbreiten nicht unterschritten und logistische Belange ausreichend berücksichtigt werden.
Dies wird als erfüllt angesehen, wenn entlang der Standgrenze zum Hallengang ein Streifen von maximal 0,9 m zum Abstellen genutzt wird. Unabhängig von der Breite des Hallenganges und der abgestellten Güter ist
zwingend ein Durchgang in einer Mindestbreite von 1,2 m frei zu halten.
Flächen vor Notausgängen und die Kreuzungsbereiche der Hallengänge
sind hiervon ausgenommen und müssen jederzeit in voller Breite freigehalten werden. Die Hallengänge dürfen nicht zur Errichtung von Montageplätzen oder zur Aufstellung von Maschinen (z.B. Holzbearbeitungsmaschinen, Werkbänke) genutzt werden.
Auf Verlangen der MESSE ESSEN GmbH kann (auch) aus logistischen
Gründen die sofortige Räumung aller Hallengänge gefordert werden.

2.2.2.
Emergency exits, escapes exits, hall aisles
Escape and rescue routes are to be kept free at all times. Any doors situated
on such routes must be easy to open from inside, opening over their full
width.
Escape and rescue routes, exit doors and emergency exits and any markings
of these shall not be obstructed, built over, blocked, covered by hangings or
otherwise rendered unrecognisable.
The escape and rescue routes in the halls may not at any time be restricted
by objects placed in the route or projecting into the route. MESSE ESSEN
GmbH is entitled in case of violation of the above to remedy the situation at
the risk and expense of the party causing it.
Such materials as are needed for stand construction purposes and such
exhibits as are to be set up on the stand immediately may during the stand
set-up and dismantling periods be deposited on the perimeter of escape and
rescue routes for a short time providing the route widths required for safety
reasons are nevertheless observed and logistical necessities are given
sufficient due consideration.
This is considered to be the case if a strip of a maximum width of 0.9 m
along the stand perimeter adjoining the stand aisle is used for depositing the
items concerned. Irrespective of the width of the hall aisle and the goods
deposited, a minimum width of 1.2 m is to be kept clear as a mandatory
requirement. Escape routes accessing emergency exits and the hall aisle
junction areas are excluded from this and must be kept clear to their full
width at all times. Hall aisles may not be used as assembly/installation areas
or as locations for setting up machinery (e.g. woodworking machines, work
benches, etc.).
At the request of MESSE ESSEN GmbH, the immediate clearance of all hall
aisles can be demanded for logistical reasons (too).

2.3.

Sicherheitseinrichtungen

2.3.

Safety equipment

2.4.

Standnummerierung

2.4.

Stand numbering

2.5.

Bewachung

2.5.

Supervision

Sprinkleranlagen, Feuermelder, Feuerlöscheinrichtungen, Rauchmelder,
Schließvorrichtungen der Hallentore und andere Sicherheitseinrichtungen,
deren Hinweiszeichen und die grünen Notausgangskennzeichen müssen
jederzeit zugänglich und sichtbar sein; sie dürfen nicht zugestellt oder zugebaut werden.

Alle Stände werden vom Veranstalter mit Standnummern gekennzeichnet.

Die allgemeine Überwachung der Messehallen und des Freigeländes während der Laufzeit der Messe erfolgt durch die MESSE ESSEN GmbH.
Während der Auf- und Abbauzeiten besteht eine allgemeine Aufsicht.
Die MESSE ESSEN GmbH ist berechtigt, die zur Kontrolle und Bewachung
erforderlichen Maßnahmen durchzuführen.
Eine Bewachung des Standes muss im Bedarfsfall der Aussteller selbst organisieren. Standwachen dürfen nur durch die von der MESSE ESSEN
GmbH beauftragte Bewachungsgesellschaft gestellt werden.

Hydrants in the halls and outside area must not be obstructed, defaced or
made inaccessible.

Sprinkler systems, fire alarms, fire extinguishing equipment, smoke alarms,
closing devices of the hall doors and other safety facilities and their signs as
well as the green emergency exit signs must be accessible and visible at all
times and they must not be obstructed or blocked.

All stands will be identified by the event organiser with stand numbers.

General supervision in the exhibition halls and the outdoor exhibition areas
for the duration of the fair is provided by MESSE ESSEN GmbH. General
supervision is provided during assembly and dismantling times.
MESSE ESSEN GmbH is entitled to take the necessary measures for
purposes of monitoring and surveillance.
If specific surveillance of the stand is required, this must be organised by the
exhibitor himself. Stand surveillance may only be carried out by the security
company designated by MESSE ESSEN GmbH.
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2.6

Notfallräumung

Aus Sicherheitsgründen kann die Schließung von Räumen oder Gebäuden
und deren Räumung von der MESSE ESSEN GmbH angeordnet werden.
Achten Sie bitte bei einer Räumung des Gebäudes aufgrund einer technischen Störung bzw. eines Notfalls auf die Lautsprecherdurchsagen, und
befolgen Sie die Anweisungen unseres Sicherheitspersonals. Verlassen Sie
das Gebäude über die gekennzeichneten Notausgänge ins Freie. Bitte benutzen Sie nicht die Aufzüge, sondern die gekennzeichneten Treppenabgänge.

Valid as of August 2016

2.6.

Emergency evacuation

The closure of rooms and buildings and the evacuation of any persons
therein can be ordered by MESSE ESSEN GmbH for reasons of safety and
security. During evacuation of the building due to a technical fault or
emergency please pay attention to the loudspeaker announcements and
follow the instructions of our safety staff. Leave the building via the
emergency exits marked. Please do not use lifts but the stairways indicated.
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3. Technische Daten und Ausstattungen der
Hallen und des Freigeländes

3. Technical data and equipment of halls and
open-air spaces

3.1.

3.1.

Hallendaten

Einfahrtstore
Halle

Tor I
h x b (m)

1.0
1A

Hall data

Gates
Tor II
h x b (m)

Tor III
h x b (m)

Tor IV
h x b (m)

Tor V
h x b (m)

Tor VI
h x b (m)

Tor VII
h x b (m)

Hall

Gate I
h x b (m)

4,50 x 4,80 4,80 x 4,85 4,80 x 4,85 4,50 x 4,80 4,50 x 4,80 4,50 x 4,80

1.0

4,50 x 4,80 4,80 x 4,85 4,80 x 4,85 4,50 x 4,80 4,50 x 4,80 4,50 x 4,80

4,50 x 4,80 4,50 x 4,80

1A

4,50 x 4,80 4,50 x 4,80

2.0

4,20 x 4,50 4,20 x 4,50 4,20 x 4,50 4,20 x 4,50

2.0

4,20 x 4,50 4,20 x 4,50 4,20 x 4,50 4,20 x 4,50

3.0

4,80 x 5,00 4,80 x 5,00 4,80 x 5,00 4,80 x 5,00 4,80 x 5,00 4,80 x 5,00 4,80 x 5,00

3.0

4,80 x 5,00 4,80 x 5,00 4,80 x 5,00 4,80 x 5,00 4,80 x 5,00 4,80 x 5,00 4,80 x 5,00

4.0

4,25 x 4,60 4,25 x 4,74 4,25 x 4,75 4,25 x 4,74 4,25 x 4,40

4.0

4,25 x 4,60 4,25 x 4,74 4,25 x 4,75 4,25 x 4,74 4,25 x 4,40

4A

No exhibition area

4A

Keine Austellungsfläche

Gate II
h x b (m)

Gate III
h x b (m)

Gate IV
h x b (m)

Gate V
h x b (m)

Gate VI
h x b (m)

Gate VII
h x b (m)

5.0

3,80 x 4,60 3,90 x 4,60 3,90 x 4,60 3,90 x 3,40

5.0

3,80 x 4,60 3,90 x 4,60 3,90 x 4,60 3,90 x 3,40

6.0

4,50 x 4,60 4,50 x 4,60 4,50 x 4,60 4,00 x 5,00 4,00 x 5,00 4,00 x 5,00

6.0

4,50 x 4,60 4,50 x 4,60 4,50 x 4,60 4,00 x 5,00 4,00 x 5,00 4,00 x 5,00

6.1
7.0

6.1
4,50 x 5,00 4,50 x 5,00 4,50 x 5,00 4,50 x 5,00

7.0

7.1

4,50 x 5,00 4,50 x 5,00 4,50 x 5,00 4,50 x 5,00

7.1

8.0

4,00 x 4,00 3,90 x 4,60 3,90 x 8,00 3,90 x 8,00 5,00 x 4,90

8.0

4,00 x 4,00 3,90 x 4,60 3,90 x 8,00 3,90 x 8,00 5,00 x 4,90

8.1

2,95 x 2,40

8.1

2,95 x 2,40

9.0

2,90 x 2,95 3,95 x 3,95 3,95 x 3,95

9.0

2,90 x 2,95 3,95 x 3,95 3,95 x 3,95

9.1

2,90 x 3,00 3,40 x 4,00 3,40 x 4,00

9.1

10.0

5,20 x 4,70 3,90 x 4,60 5,20 x 7,90 5,20 x 7,90

10.0

5,20 x 4,70 3,90 x 4,60 5,20 x 7,90 5,20 x 7,90

11.0

5,10 x 4,40 5,10 x 4,50

11.0

5,10 x 4,40 5,10 x 4,50

12.0

4,00 x 4,55 4,00 x 4,75 4,00 x 4,30 4,30 x 4,15

12.0

4,00 x 4,55 4,00 x 4,75 4,00 x 4,30 4,30 x 4,15

13

5,00 x 4,60

13

5,00 x 4,60

14

5,00 x 4,60

14

5,00 x 4,60

Galeria

4,40 x 11,70 4,40 x 11,70 5,40 x 4,50 4,50 x 4,00 5,40 x 4,50 4,40 x 5,30

Galeria

Aufzüge
Aufzüge in Halle

Lifts in hall

Breite (m)

Tiefe (m)

Belastung (t)

3,00

3,50

10,00

10

7.0

./.

2,90

5,00

3

4A/6

GH 1 (links)

3,50

3,50

7,50

15

GH 2 (rechts)

3,50

3,60

9,00

20

4A/6

4,40 x 11,70 4,40 x 11,70 5,40 x 4,50 4,50 x 4,00 5,40 x 4,50 4,40 x 5,30

LIFTS
Höhe (m)

7.0

2,90 x 3,00 3,40 x 4,00 3,40 x 4,00

Height (m)

Width (m)

Depth (m)

Max. loading (t)

3,00

3,50

10,00

10

./.

2,90

5,00

3

GH 1 (left)

3,50

3,50

7,50

15

GH 2 (right)

3,50

3,60

9,00

20

Höhen der Hallen/Belastbarkeit der Hallenböden

Hall heights/Floor loading

Halle

Belastbarkeit
KN/m2

Hall

Hallenhöhen
h (m)

Hall height
h (m)

Floor loading
KN/m2

1.0

7,00

20,00

1.0

7,00

20,00

1A

6,00

20,00

1A

6,00

20,00

2.0

7,00

20,00

2.0

7,00

20,00

3.0

11,00

20,00

3.0

11,00

20,00

4.0

7,40

20,00

4.0

7,40

20,00

5.0

7,00

20,00

5.0

7,00

20,00

20,00

6.0

7,50

6.1

20,00

7.0

6.0
6.1
7.0

11,00 / 5,00 (Empore)
4,00
12,50 / 5,00 (Empore)

11,00 / 5,00 (Empore)
4,00
12,50 / 5,00 (Empore)

20,00
7,50
20,00

7.1

4,00

7,50

7.1

4,00

7,50

8.0

5,00

20,00

8.0

5,00

20,00

8.1

4,00

7,50

8.1

4,00

7,50

9.0

5,00

20,00

9.0

5,00

20,00

9.1

4,00

7,50

9.1

4,00

7,50

10.0

7,90

20,00

10.0

7,90

20,00

11.0

9,50

20,00

11.0

9,50

20,00

12.0

11,00

20,00

12.0

11,00

20,00

13

6,00

8,00

13

6,00

8,00

14

6,00

8,00

14

6,00

8,00

16,00

20,00

16,00

20,00

Galeria

Galeria
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3.1.1.
Allgemeine Beleuchtung, Stromart, Spannung
Die allgemeine Beleuchtung in den Hallen hat ca. 250 Lux – ca. 400 Lux gemessen 1,0 m über dem Hallenfußboden. Vorhandene Stromart und Spannung auf dem Messegelände:
Wechselstrom 230 Volt (+6%/-10%)/50 Hz Drehstrom 3 x 400 Volt
(+ 6 %/– 10 %)/50 Hz, Netzart: TN-CS-Netz

3.1.1.
General lighting, power supply, voltage
The general lighting in the halls provides approx. 250 Lux – ca. 400 Lux
measured 1 m above the hall floor. Power supply and voltage available on
the outside area:
230 Volt A/C (+ 6 %/– 10 %)/50 Hz, three-phase A/C 3 x 400 Volt
(+ 6 %/– 10 %)/50 Hz, type of mains: TN-CS mains.

3.1.2.

3.1.2.

Druckluft-, Elektro- und Wasserversorgung

Compressed air, electricity and water supplies

Druckluft-Installation
Soweit für die Versorgung der Stände bzw. für den Betrieb von Maschinen
usw. Druckluftanschlüsse benötigt werden, können diese ausschließlich
durch das zuständige Vertragsunternehmen der MESSE ESSEN GmbH gelegt werden.
Über die Möglichkeit der Druckluftversorgung sollte sich der Aussteller
rechtzeitig informieren und entsprechende Angebote bei dem Vertragspartner einholen, da die Aufträge bis spätestens 6 Wochen vor dem offiziellen Aufbaubeginn vorliegen müssen.
Bei später eintreffenden Aufträgen ist die Durchführung nicht mehr gewährleistet.
Bitte beachten Sie: 0,5 Stunden nach Messeschluss wird die Druckluftversorgung aus sicherheitstechnischen Gründen abgeschaltet. Am
letzten Lauftag der Messe kann auf Antrag die Druckluftversorgung verlängert werden.

Compressed air installation
If compressed air connections are required to supply the stands or to
operate machinery etc., these may only be laid by the contractor of
MESSE ESSEN GmbH responsible.

Elektro-Installation
Der Elektro-Hauptanschluss eines Standes kann nur durch den Vertragselektriker der MESSE ESSEN GmbH angelegt werden. Innerhalb des
Standes können die Elektroarbeiten auch vom Aussteller selbst veranlasst
werden. Nach § 3 der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel“ – DGUV A3 – hat der Aussteller auf jeden Fall dafür zu
sorgen, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durch
eine elektrotechnisch unterwiesene Person errichtet, geändert und instand gehalten werden. Der Aussteller hat ferner dafür zu sorgen, dass die
elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den elektrotechnischen Regeln
entsprechend betrieben werden.
Wenn ein Aussteller die Elektro-Installation innerhalb des Standes durch
eigenes Personal vornehmen lässt, so ist aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall eine Überprüfung durch den Vertragselektriker der MESSE ESSEN GmbH vorgeschrieben. Die Kosten trägt der Aussteller. Um eine
Gefährdung des Standpersonals sowie der Messebesucher zu vermeiden,
schlagen wir vor, auch die elektrische Installation innerhalb des Messestandes generell durch den Vertragselektriker durchführen zu lassen.
Bitte beachten Sie: 2 Stunden nach Messeschluss werden die Stromanschlüsse aus sicherheitstechnischen Gründen abgeschaltet.

Electrical installation
The main electric connection of a stand may only be installed by the
electrical company appointed by MESSE ESSEN GmbH. Within the stand
the exhibitor himself may arrange for electrical work to be performed. In
accordance with Section 3 of the accident prevention regulations governing
“Electrical machinery and equipment” – DGUV A3 – the exhibitor always
has to ensure that electrical machinery and equipment are only installed,
altered and maintained by a qualified electrician under the guidance and
supervision of a qualified electrician by a person instructed accordingly.
Moreover, the exhibitor shall ensure that the electrical installations and
equipment are operated in accordance with electrical engineering practice.

Wasser-Installation
Soweit für die Versorgung der Stände bzw. für den Betrieb von Exponaten
usw. Wasseranschlüsse benötigt werden, können diese ausschließlich durch
das zuständige Vertragsunternehmen der MESSE ESSEN GmbH gelegt
werden. Es ist dem Aussteller nicht gestattet, selbständig an die Hauptleitungen anzuschließen. Über die Möglichkeit der Wasserinstallation sollte sich
der Aussteller rechtzeitig informieren und Angebote bei der Vertragsfirma
einholen. Die Einleitungen in das Abwassernetz dürfen die üblichen Schadstoffmengen für Haushalte nicht übersteigen. Werden stark fetthaltige Abwässer eingeleitet, ist der Einsatz von Fettabscheidern erforderlich.
Wird bei der Verlegung von Wasseranschlüssen eine Unter-Flur-Leitung
unbedingt notwendig, so werden diese Arbeiten von einem Vertragsunternehmen ausgeführt.

Water installation
If water connections are required for supplying the stands or operating
exhibits etc., they may only be laid by the contractor appointed by
MESSE ESSEN GmbH. The exhibitor is not permitted to connect his stand
to the water mains himself. The exhibitor should obtain information in good
time about the possibilities of water installation and obtain a quotation from
the official contractor. Discharges into the waste water system must not
exceed normal household levels for pollutants. If the discharge has a high
grease content, grease separators must be used.

Unterflur-Leitungen
Wird eine Unterflurverlegung innerhalb des Ausstellungsstandes gewünscht,
so kann dies nur durch eine Vertragsfirma der MESSE ESSEN GmbH ausgeführt werden. Soweit bei der Verlegung von Wasser- und Elektroanschlüssen
Nachbarstände bzw. Hallengänge überquert werden müssen, ist eine Unterflurverlegung teilweise unumgänglich. In solchen Fällen werden Unterflurverlegungen ohne besonderen Auftrag ausgeführt und – nach Prüfung durch die
Messeleitung – dem jeweiligen Aussteller in Rechnung gestellt.

Underfloor piping and wiring
If an exhibitor wants piping and wiring laid under the exhibition stand, this
work may only be performed by a contractor appointed by MESSE ESSEN
GmbH. If neighbouring stands or hall aisles have to be crossed when water
pipes and electric wires are laid, it is unavoidable that some pipes and wires
will be laid under the floor. In such cases, laying pipes and wires under the
floor are carried out without any special order being placed and – after an
inspection by the fair management – charged to the exhibitor in question.

Exhibitors should obtain information in good time about the possibility of a
compressed air supply and request appropriate offers from the contractor as
the orders must be received 6 weeks prior to the official start of set-up at
the latest.
Performance of the work is not guaranteed if orders are received after this
date.
Please note: For safety reasons the compressed air supply will be switched
off 0,5 hour after the end of the fair. On the last day of the fair, the
compressed air supply period can be extended on request.

If an exhibitor has the electrical installation within the stand carried out by
his own staff, the work shall, in all cases, be inspected for safety reasons by
the electrical company appointed by MESSE ESSEN GmbH. The exhibitor
shall bear the costs. To avoid any risk to the stand staff and the exhibition
visitors, we suggest that electrical installation work within the exhibition
stand should be carried out by the electrical company appointed.
Please note: For safety reasons, the electric connections are switched off
2 hours after closing time.

If it is absolutely necessary to lay water connections below floor level, this
work shall be performed by a contractor.
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3.1.3.
Kommunikationseinrichtungen
Die Versorgung der Stände mit Telefon-, Telefax- und Datenanschlüssen
erfolgt in den Hallen über eine hauseigene Nebenstellen-Anlage. Die Hallen sind mit Funk- und Sendeanlagen ausgerüstet. Festanschlüsse für mitgebrachte Telefon- und Faxgeräte bzw. Datenleitungen sind möglich. Eigene Endgeräte müssen nebenstellentauglich sein.
Antennenanschlüsse (Kabel, Satellit) sind in allen Hallen installiert. Bei
notwendiger Antennenmontage auf Hallendächern ist eine Genehmigung
der MESSE ESSEN GmbH erforderlich. Bei Bedarf reichen Sie das entsprechenden Bestellformular ein.

3.1.3.
Communication facilities
The stands are provided with telephone, telefax and data connections in the
halls by means of the fair's own exchange system. The halls are equipped
with radio and transmission systems. Fixed connections for telephones, fax
machines and data lines are possible. Exhibitors' appliances have to be
suitable for branch exchanges. Aerial connections (cable, satellite) are
installed in all halls. The mounting of an aerial on a hall roof is subject to
permission from MESSE ESSEN GmbH. If necessary, you can submit the
appropriate order form.

3.1.4.
Sprinkleranlagen
Die Halle 3.0 und die Galeria sind mit einer Sprinkleranlage ausgestattet.
Bei einer doppelgeschossigen Bauweise ist lt. LBO der Einbau einer
Sprinkleranlage vorgeschrieben (Bestellformular B 7.1).

3.1.4.
Sprinkler systems
Hall 3.0 and the Galeria are equipped with a sprinkler system. In accordance
with the state building regulations (LBO) the installation of a sprinkler system
is prescribed for a two-storey construction (Order form B 7.1).

3.1.5.
Heizung, Lüftung
Die Hallen 1.0 – 6.0 und 8.0 – 12.0 sind klimatisiert. Die Belüftung der Halle 7.0 erfolgt über zu öffnende Oberlichter und Ventilatoren. Alle Hallen
und Foyers werden mit Warmluft beheizt. Hier erfolgt die Lüftung über
die vorhandene Lüftungsanlage mit ausreichender Frischluftzufuhr.

3.1.5.
Heating, ventilation
Halls 1.0 to 6.0 and 8.0 to 12.0 are air-conditioned. Hall 7.0 is ventilated
through skylights which can be opened and fans. All halls and foyers are
heated with warm air. Here, the existing ventilation system provides an
adequate supply of fresh air.

3.1.6.
Störungen
Bei Störungen der technischen Versorgung ist unverzüglich die Leitstelle
der MESSE ESSEN GmbH unter Fon +49.(0)201.7244-424 zu
informieren. Für Verluste und Schäden, die durch diese Störungen entstehen, haftet die MESSE ESSEN GmbH nicht.

3.1.6.
Failures
In event of a fault in the technical supply facilities, the control centre of
MESSE ESSEN GmbH is to be informed without delay (fon
+49.(0)201.7244-424). MESSE ESSEN GmbH does not assume any liability
for losses or damage which occur as a result of these faults.

3.1.7.
Fundamente, Gruben
In den Hallen 1.0, 2.0, 3.0, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 12.0, 13, 14, Grugahalle sowie
den Foyers sind Fundamente bzw. Eingriffe in die vorhandenen Konstruktionen nicht möglich.
In den weiteren Hallen ist auf Antrag und nach Prüfung der Einbau von
Fundamenten unter Berücksichtigung der Lage der Halleninstallationen
möglich. Diese Arbeiten dürfen nur durch eine Vertragsfirma der MESSE
ESSEN GmbH vorgenommen werden. Anfallende Kosten sind vom Aussteller zu tragen.

3.1.7.
Foundations, pits
Foundations and any modifications to the existing structures are not possible
in halls 1.0, 2.0, 3.0, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 12.0, 13, 14, Grugahalle and in the
foyers.
In the other halls the installation of foundations is possible on application
and after examination allowing for the position of the hall installations. This
work may only be carried out by a contractor approved by MESSE ESSEN
GmbH. Any costs incurred shall be borne by the exhibitor.

3.2.

3.2.

Freigelände

Die Freigeländeflächen bestehen aus Verbundsteinpflaster bzw. Asphaltflächen mit dem notwendigen Gefälle zur Regenwasserentsorgung. Das
Gelände hat bei Dunkelheit eine allgemeine Straßen- und Wegbeleuchtung. Versorgungsanschlüsse sind im begrenzten Umfang vorhanden. Die Möglichkeit der Wasser- bzw. Abwasseranschlüsse muss in jedem Fall vor der Planung mit der MESSE ESSEN GmbH abgestimmt werden. Die Verkehrsflächen werden durch die MESSE ESSEN GmbH gereinigt, schneefrei gehalten und bei Bedarf abgestreut.

Open-air spaces

The outdoor areas consist of composite paving stones or asphalt with the
necessary incline to remove rainwater. The area has general street and path
lighting. Supply connections are available to a limited extent. The possibility
of water and wastewater connections must always be agreed on with MESSE
ESSEN GmbH prior to planning. The road surfaces are cleaned, kept free of
snow and, when necessary, gritted by MESSE ESSEN GmbH.
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4. Standbaubestimmungen

4. Exhibition stand construction regulations

4.1.

4.1.

Standsicherheit

Ausstellungsstände einschließlich Einrichtungen und Exponate sowie Werbeträger sind so standsicher zu errichten, dass die öffentliche Sicherheit
und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, nicht gefährdet werden. Für die statische Sicherheit ist der Aussteller verantwortlich und nachweispflichtig.
Stehende bauliche Elemente bzw. Sonderkonstruktionen (z.B. freistehende Wände, hohe Exponate, hohe dekorative Elemente), die umkippen
können, müssen mindestens für eine horizontal wirkende Ersatzflächenlast qh bemessen werden:

Stand construction safety

Stands, including all equipment and exhibits and advertising matter are to
be constructed with such stability as to pose no danger to public safety and
order, and in particular to life and health. The exhibitor is responsible for
structural safety and must provide proof of this.
Upright structural elements and/or special constructions (e.g. free-standing
walls, tall exhibits, tall decorative elements) that can topple over must at
least be capable of withstanding a distributed load impacting horizontally qh
as follows:

qh1 = 0,125 kN/m2 bis 4 m Höhe ab Oberkante Fußboden
qh2 = 0,063 kN/m2 für alle Flächen über 4 m Höhe ab Oberkante
Fußboden

qh1 = 0.125 kN/m2 up to a height of 4 m above the upper edge of the floor
qh2 = 0.063 kN/m2 for all areas with a height in excess of 4 m above the
upper edge of the floor

Bezugsfläche ist dabei die jeweilige Ansichtsfläche. Die dazu erstellten
Nachweise sind der MESSE ESSEN GmbH prüffähig vorzulegen. Abweichungen sind im begründeten Einzelfall möglich, hierbei ist ein genauerer
Nachweis zu führen. Die Stabilisierung gegen Nachbarstände bzw. vorhandene Bausubstanz ist nicht gestattet. Die Sicherung von Standbauten durch
Abhängungen von der Hallendecke ist nicht zulässig.
Standaufbauten im Freigelände sind für die entsprechenden Wind- und
ggf. Schneelasten zu bemessen. (Lastannahmen für Podeste siehe Punkt
4.6., für zweigeschossige Stände siehe Punkt 4.9.3.).

The respective elevation area is the reference area. The relevant
verifications to be prepared are to be submitted to MESSE ESSEN GmbH
in a form that can be examined. Non compliance in this respect is possible
in justified individual cases whereby such non compliance must be precisely
documented and verified. Stabilisation using neighbouring stands or existing
building structures is not permitted. The securing of stand structures using
suspensions from the hall ceiling is not permitted.
Open-air stand structures should be rated for the corresponding wind and,
if necessary, snow loads. (For acceptable loads for platforms, see point 4.6.;
for two-floor structures, see point 4.9.3.).

4.2.

4.2.

Standbaugenehmigung

Ausgehend davon, dass die Technischen Richtlinien bei der Gestaltung und
Ausführung des Standes eingehalten werden, ist es bei eingeschossigen
Standbauten bis 3,00 m in den Hallen nicht erforderlich, Zeichnungen zur
Genehmigung einzureichen.
Auf Wunsch bietet die MESSE ESSEN GmbH dem Aussteller an, die in
zweifacher Ausfertigung eingereichten Standbaupläne zu prüfen (kostenlos).
Darüber hinaus sind alle anderen Standbauten, mobile Stände, Sonderbauten und -konstruktionen genehmigungspflichtig (kostenpflichtig, siehe
Formblatt „Standbaugenehmigung” – A 02.a und A 0.2b).
4.2.1.
Prüfung und Freigabe genehmigungspflichtiger Bauten
Vermaßte Standpläne, mindestens im Maßstab 1:100, mit Grundrissen und
Ansichten müssen spätestens 6 Wochen vor Aufbaubeginn der
MESSE ESSEN GmbH in zweifacher Ausfertigung zur Genehmigung vorgelegt werden.
Ein Exemplar der Standpläne geht nach Überprüfung mit dem Genehmigungsvermerk an den Aussteller/Standbauer zurück. Erst mit dem Genehmigungsvermerk ist der Standbau freigegeben. Für die Genehmigung von:
– zweigeschossigen Bauten
– Kino- oder Zuschauerräumen
– Bauten im Freigelände
– Sonderkonstruktionen
werden folgende Unterlagen (in zweifacher Ausfertigung) bis spätestens
6 Wochen vor Aufbaubeginn in deutscher Sprache benötigt:
a) Von einem zweiten, unabhängigen Statiker geprüfte oder prüffähige
statische Berechnung nach deutschen Normen.
b) Baubeschreibung
c) Standbauzeichnungen im Maßstab 1:100 (Grundrisse, Ansichten,
Schnitte), Konstruktionsdetails in größerem Maßstab.
d) Rettungswegplan mit Nachweis der Rettungsweglängen und -breiten
ist zu erbringen.
e) Bei Vorlage eines Prüfbuchs/einer Typenprüfung entfallen die Punkte
a), b), c).
Die Kosten des Genehmigungsverfahrens werden dem Aussteller/Standbauer in Rechnung gestellt.

Approval of stand construction

On the assumption that the technical regulations have been observed in the
design and construction of the stand, there is no requirement for submission
of drawings for approval in respect of single-storey stand structures up to
3.00 m in the halls.
On request from the exhibitor, MESSE ESSEN GmbH is ready to scrutinise
any stand construction drawings submitted (in duplicate) free of charge.
In addition, all other stand structures, mobile stands, special structures and
designs are subject to approval (liable to pay costs, see form “Approval of
special structure” – A 0.2a and A 0.2b).
4.2.1.
Examination and acceptance of structures requiring approval
Plans to a scale of not less than 1:100, with ground plans and elevations and
with indication of dimensions, are to be submitted in duplicate to MESSE
ESSEN GmbH for approval not later than 6 weeks prior to the start of
set-up.
Following examination, one copy of the plan shall be returned to
exhibitor/stand builder bearing the stamp of authorization. Stand building is
only permitted following issue of this stamp. For approval of
– two-storey structures
– cinemas or viewing rooms
– structures in the outdoor spaces
– special structures
the following documents (in duplicate) are to be submitted in German not
later than 6 weeks prior to the start of set-up:
a) Structural calculations complying with German standards verified by a
second, independent structural engineer or verifiable by same.
b) Building specification
c) Stand construction drawings on a scale of 1:100 (ground plans,
elevations, sectional views), larger-scale drawings of design details.
d) Rescue route plan with verification of the length and width of the
relevant rescue routes.
e) On submission of a duly stamped official inspection logbook/a type
qualification, the above items a), b) and c) shall not be required.
The exhibitor/stand builder will be invoiced for the costs of the approval
procedure.
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4.2.2.
Fahrzeuge und Container
Fahrzeuge und Container sind als Ausstellungsstände in den Hallen genehmigungspflichtig.

4.2.2.
Vehicles and containers
Vehicles and containers used as stands in the halls require approval.

4.2.3.
Änderung nicht vorschriftsgemäßer Bauteile
Standbauten, die nicht genehmigt sind, den Technischen Richtlinien oder
den Gesetzen nicht entsprechen, müssen gegebenenfalls geändert oder
beseitigt werden. Bei nicht fristgerechter Ausführung ist die MESSE ESSEN
GmbH berechtigt, auf Kosten und Gefahr des Ausstellers selbst Änderungen vorzunehmen.

4.2.3.
Changes to non-autorized stand components
Stand structures which are not authorized or do not conform to the Technical
Regulations or the law must be altered or removed. In the event that this is
not done within the deadlines specified, MESSE ESSEN GmbH is entitled to
have changes made at the expense and risk of the exhibitor.

4.2.4.
Haftungsumfang
Sofern der Aussteller bzw. der von ihm beauftragte Standbauer die vorstehenden Standbaubestimmungen nicht einhält, haftet er für sämtliche Schäden, die aus der Verletzung der Standbaubestimmungen resultieren.
Ferner hat der Aussteller bzw. der von ihm beauftragte Standbauer die
MESSE ESSEN GmbH von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen,
die aufgrund der Verletzung der vorstehenden Standbaubestimmungen
geltend gemacht werden.

4.2.4.
Extent of liability
To the extent that the exhibitor or the stand-builder he appoints does not
comply with the above stand construction regulations, he is liable for any
damage resulting from violation of these regulations.
Moreover, the exhibitor or the stand-builder he appoints agrees to exempt
the MESSE ESSEN GmbH from all claims by third parties that may be
asserted due to violation of the above stand construction regulations.

4.3.

4.3.

Bauhöhen

Im Normalfall beträgt die Aufbauhöhe 2,50 m. Dieses Maß entspricht der
Höhe der zur Verfügung stehenden Standbegrenzungswände. Auf Antrag
und bei Vorlage von Standzeichnungen und eventuell notwendigen statischen Nachweisen kann die Messeleitung gegebenenfalls unterschiedliche
Bauhöhen genehmigen. Die maximalen Aufbauhöhen betragen:
6,00 m in den Hallen 1.0, 2.0, 3.0, Galeria, 4.0, 5.0, 10.0, 11.0 und 12.0
sowie in Teilbereichen der Hallen 6.0, 7.0 und Grugahalle (OG);
5,00 m in den Hallen 13 und 14;
4,50 m in den Hallen 1A, 8.0 und 9.0 sowie in Teilbereichen
der Hallen 6.0 und 7.0;
3,50 m in den Hallen 6.1, 7.1, 8.1 und 9.1 (Obergeschosse)
3,20 m an allen Hallenaußenwänden der Hallen 8.1 und 9.1 (Obergeschosse)
3,00 m Foyer Grugahalle (Mittelbereich)
2,10 m Foyer Grugahalle (Seitenbereich)
Bauliche Einrichtungen (Revisionsöffnungen etc.) können vorhanden sein
und sind zugänglich zu halten.
Bei eingeschossiger Bauweise ist ein Abstand zum Standnachbarn nicht erforderlich. Bei zweigeschossiger Bauweise ist die Genehmigung des Standnachbarn (bei offener Bauweise des zweiten Obergeschosses) notwendig.
Ausgerichtete Werbung zu Nachbarständen muss mindestens 3,00 m Abstand zu diesen haben. Bei Unterschreitung des vorgeschriebenen Abstandes, ist das schriftliche Einverständnis der Standnachbarn einzuholen
und der Messeleitung vorzulegen.
Die Stände können mit eigenem Material erstellt werden. Standrückseiten
hat derjenige ab 2,50 m Höhe neutral weiß zu gestalten, zu dessen Stand
sie gehören, damit die Interessen der Standnachbarn dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Exponate unterliegen dieser Regelung nicht.

4.4.

Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen

4.4.1.
Brandschutz
4.4.1.1. Standbau- und Dekorationsmaterialien
Generell dürfen an Messeständen keinerlei leichtentflammbare, brennend
abtropfende, toxische Gase oder stark rauchbildende Materialien wie die
meisten thermoplastischen Kunststoffe, u.a. Polystyrol (Styropor) verbaut
werden.
An tragende Konstruktionsteile können im Einzelfall aus Gründen der Sicherheit besondere Anforderungen gestellt werden (z.B. nichtbrennbar).
Statisch notwendige bzw. lasttragende Befestigungen dürfen nur mit nichtbrennbaren Befestigungsmitteln ausgeführt werden.
Dekorationsmaterialien müssen als mindestens schwerentflammbar (Klasse B1) und nicht brennend abtropfend, gemäß DIN 4102-1, mit begrenzter Rauchentwicklung bzw. gemäß EN 13501-1 als mindestens Klasse C (C

Construction heights

The normal height of a stand construction is 2.5 m. This dimension
corresponds to the height of the stand boundary walls available. On
application and submission of stand drawings and any static calculations
necessary, the fair management may permit different stand height. The
maximum stand heights are:
6.0 m
in the halls 1.0, 2.0, 3.0, Galeria, 4.0, 5.0, 10.0, 11.0 and 12.0
as well as in sections of halls 6.0, 7.0 and Grugahalle;
5,00 m in the halls 13 and 14;
4.5 m
in the halls 1A, 8.0 and 9.0 as well as in sections of
halls 6.0 and 7.0;
3.5 m
in the halls 6.1, 7.1, 8.1 and 9.1 (upper floors);
3.2 m
at all exterior walls of hall 8.1 and 9.1 (upper floors);
3,00 m Foyer Grugahalle (middle area)
2,10 m Foyer Grugahalle (side areas)
Structural features (inspection openings etc.) may be present and must be
kept accessible.
In the case of a single-storey design, a distance to the neighbouring stand is
not required. With a two-storey design, the approval of the stand neighbour
is required – if the upper storey is of open design. Advertising facing
neighbouring stands must be at a distance of at least 3.00 m from them. If
the prescribed distance is undershot, the written approval of the stand
neighbours must be obtained and submitted to the fair management.
The stands can be constructed with your own material. The stand rears must
be designed in neutral white from a height of 2.50 m by the exhibitor to
whom they belong so that the interests of the stand neighbours are not
impaired as a result.
Exhibits are not subject to this rule.

4.4.

Fire protection and safety regulations

4.4.1.
Fire protection
4.4.1.1. Stand construction and decoration materials
It is generally prohibited to build exhibition stands using any highly
inflammable materials, materials which drip when burning, form toxic gases
or produce a lot of smoke such as most thermoplastics including rigid
polystyrene foam or similar.
For safety reasons, load-bearing structural elements may in individual cases
be required to satisfy certain specific requirements (e.g. non-flammability).
Any mountings and ties required for structural or load-bearing purposes may
only comprise non-flammable materials.
Decoration materials must be classed as being at least flame-retardant
(Class B1), may not drip when burning pursuant to DIN 4102-1, may only
produce a limited amount of smoke or pursuant to EN 13501-1 must at
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-s2, d0)eingestuft sein. Ein Prüfzeugnis über die Baustoffklasse des eingesetzten Materials ist vorzuhalten.
Bambus, Reet, Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf oder ähnliche Materialien
genügen in der Regel nicht den vorgenannten Anforderungen und sind im
Allgemeinen gesondert zu schützen oder brandschutztechnisch zu behandeln. Laub- und Nadelgehölze dürfen nur mit feuchtem Wurzelballen verwendet werden. Der Einsatz von Kunststoff-Kabelbindern zur Befestigung
statisch beanspruchter Teile ist nicht gestattet.
Laub- und Nadelgehölze dürfen nur mit feuchtem Wurzelballen verwendet werden. Bambus, Reet, Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf oder ähnliche
Materialien genügen in der Regel nicht den vorgenannten Anforderungen.
Der Einsatz von Kunststoff-Kabelbindern zur Befestigung statisch beanspruchter Teile ist nicht gestattet.

least comply with Class C (C –s2, d0). A test certificate of the fire
classification of materials used must be availlable for presentation.
As a rule, materials such as bamboo, reeds, hay, straw, mulch or peat do not
meet these requirements and are in general to be protected separately or
treated in accordance with fire safety regulations. The use of deciduous and
coniferous shrubs is only permitted if they have moist root balls. It is not
permitted to use plastic cable ties to attach parts which are subject to static
load.
The use of deciduous and/or coniferous trees is permitted only if they have
moist, potted roots. As a rule, these requirements are not met by materials
such as bamboo, reeds, hay, straw, mulch or peat. It is not permitted to use
plastic cable ties to attach parts which are subject to static load.

4.4.1.2. Ausstellung von Kraftfahrzeugen
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren dürfen in den Hallen nur mit Genehmigung der MESSE ESSEN GmbH ausgestellt werden.
Der Tankinhalt der Fahrzeuge ist auf das für das Ein- und Ausfahren notwendige Maß zu reduzieren (die Reserveleuchte der Tankanzeige muss
aktiv sein). Sofern möglich sind die Tankdeckel zu verschließen.
In Abhängigkeit der Veranstaltung und des Aufstellortes können weitere
Sicherheitsmaßnahmen wie unter anderem eine Inertisierung der Treibstofftanks, das Abklemmen der Batterien und/oder das Aufstellen von Sicherheitswachen erforderlich werden.
Bei Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik, z. B. Elektro- oder Hybridantrieb, sind die Antriebsbatterien per Sicherheitsklemmschalter
(Hauptschalter) vom Antrieb zu trennen. Bei Fahrzeugen mit Gasantrieb
muss der Druckbehälter entleert sein.

4.4.1.2. Exhibition of motor vehicles
Vehicles with internal combustion engines may be exhibited in the halls only
subject to the approval of MESSE ESSEN GmbH.
The content of the fuel tank of the vehicles is to be reduced to the minimum
necessary for entering and exiting the fair grounds (the reserve light on the
fuel indicator must have been activated). If possible the fuel tank lid is to be
locked.
Depending on the event concerned and the location of the exhibit at the
venue, further safety measures may be required such as the inertization of
the fuel tank, the disconnection of the batteries and/or the deployment of
security guards.
For vehicles with alternative drive systems e.g. electric or hybrid drives, the
drive battieries are to be isolated from the drive via a safety disconnect
switch (master switch). For vehicles with gas drives, the pressure tank must
have been emptied.

4.4.1.3. Explosionsgefährliche Stoffe, Munition
Explosionsgefährliche Stoffe unterliegen dem Sprengstoffgesetz, in der jeweils gültigen Fassung, und dürfen auf Messen und Ausstellungen nicht ausgestellt werden. Dies gilt auch für Munition im Sinne des Waffengesetzes.

4.4.1.3. Explosive hazard substances, ammunition
Explosive substances are subject to the law on explosives in its ruling version
and must not be displayed at fairs and exhibitions. This also applies to
ammunition pursuant to the firearms law.

4.4.1.4. Pyrotechnik
Pyrotechnische Vorführungen bedürfen der Genehmigung der örtlichen
Ordnungsbehörde (Stadt Essen/Ordnungsamt), und sind mit der technischen Abteilung der MESSE ESSEN GmbH abzustimmen.

4.4.1.4. Pyrotechnical displays
Pyrotechnical demonstrations require the approval of the local law and order
authorities (Stadt Essen/Ordnungsamt) and have to be discussed and agreed
with the technical department of MESSE ESSEN GmbH.

4.4.1.5. Ballone
Die Verwendung von mit Sicherheitsgas gefüllten Luftballons in den Hallen
und in den Freigeländen muss von der MESSE ESSEN GmbH genehmigt
werden. Die Kosten zur Beseitigung von Beschädigungen oder Verunreinigungen, die durch die vorgenannten Objekte an Gebäudeteilen, technischen Einrichtungen oder Ständen entstehen, sind durch den Verursacher
zu tragen.

4.4.1.5. Balloons
The use of air balloons filled with safety gas in the halls and the grounds has
to be authorized by MESSE ESSEN GmbH. The costs for remedying damage
or soiling on parts of buildings, technical installations or booths, which are
caused by the above-mentioned objects, must be borne by the perpetrator.

4.4.1.6. Flugobjekte
Die Verwendung von Flugobjekten ist in den Hallen und in den Freigeländen grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen bedürfen der vorherigen
schriftlichen Genehmigung der MESSE ESSEN GmbH. Die Kosten zur Beseitigung von Beschädigungen oder Verunreinigungen, die durch die vorgenannten Objekte an Gebäudeteilen, technischen Einrichtungen oder
Ständen entstehen, sind durch den Verursacher zu tragen.

4.4.1.6. Flying objects
The use of air balloons filled with safety gas in the halls and the grounds must
be authorized by MESSE ESSEN GmbH. The costs for remedying damage or
soiling on parts of buildings, technical installations or booths, which are
caused by the above-mentioned objects, must be borne by the perpetrator.

4.4.1.7. Nebelmaschinen
Der Einsatz von Nebelmaschinen ist mit der technischen Abteilung der
MESSE ESSEN GmbH abzustimmen.

4.4.1.7. Artificial mist/smoke
The use of smoke machines is to be agreed on with the technical department
of MESSE ESSEN GmbH.

4.4.1.8. Aschenbehälter, Aschenbecher
Sofern für den Stand oder Teile desselben kein ausdrückliches Rauchverbot angeordnet ist, muss für die Bereitstellung einer ausreichenden
Zahl von Aschenbechern oder Aschenbehältern aus nichtbrennbarem Material und für deren regelmäßige Entleerung Sorge getragen werden.

4.4.1.8. Ashbins, ashtrays
Where smoking has not been expressly banned on the stand or parts
thereof, arrangements have to be made to provide an adequate number of
ashbins or ashtrays of non-inflammable material and to empty these at
regular intervals.
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4.4.1.9. Abfall-, Wertstoff-, Reststoffbehälter
In den Ständen dürfen keine Wertstoff- und Reststoffbehälter aus brennbaren Materialien aufgestellt werden. Wertstoff- und Reststoffbehälter in
den Ständen sind regelmäßig, spätestens jeden Abend nach Messeschluss,
zu entleeren. Fallen größere Mengen brennbarer Abfälle an, sind diese
mehrmals am Tage zu entsorgen.

4.4.1.9. Refuse, recyclables, waste containers
No receptacle for valuable or residual materials made of combustible
material may be provided at the stands. Receptacles for valuable and residual
material at the stands are to be emptied at regular intervals but at the latest
every evening after the end of the fair. If large amounts of combustible wastes
are produced, they are to be disposed of several times a day.

4.4.1.10. Spritzpistolen, Lösungsmittel
Der Gebrauch von Spritzpistolen sowie die Verwendung von lösungsmittelhaltigen Stoffen und Farben ist verboten.

4.4.1.10. Spray guns, solvents
Neither the use of spray guns nor that of substances and paints containing
solvents is permitted.

4.4.1.11. Trennschleifarbeiten und alle Arbeiten mit offener Flamme
Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten müssen vor Arbeitsbeginn angezeigt und schriftlich bei der MESSE ESSEN GmbH beantragt werden. Die Genehmigung der Arbeiten erteilt die MESSE ESSEN
GmbH mit dem Erlaubnisschein. Bei den Arbeiten ist die Umgebung gegen
Gefahren ausreichend abzuschirmen. Löschmittel sind in unmittelbarer
Nähe einsatzbereit zu halten. Bei Bedarf ist der Erlaubnisschein für Heißarbeiten bei der MESSE ESSEN GmbH anzufragen.
Die Arbeitsschutzbestimmungen sind einzuhalten. Auskunft erteilt die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 56, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf, Fon +49.(0)211.475-0.

4.4.1.11. Rotary cutters and work using naked flame
Any use of welding, cutting, soldering, thawing or sawing equipment shall be
notivied before work begins and written application shall be made to MESSE
ESSEN GmbH. MESSE ESSEN GmbH shall be responsible for the issuing of
permits for such work.The adjacent area must be adequately protected from
danger during such work. Fire extinguishing material shall be kept in
readiness in the immediate vicinity. The work may only be carried out with
a fire safety inspector on hand. As needed, a permission for the work listed
above is to be requested at MESSE ESSEN GmbH.
Industrial safety regulations have to be followed. Information is available
from the Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 56, Postfach 30 08 65,
40408 Düsseldorf, Germany, Fon +49.(0)211.475-0.

4.4.1.12. Leergut, Lagerung von Materialien
Die Lagerung von Leergut jeglicher Art innerhalb und außerhalb des Standes
in der Halle ist verboten. Anfallendes Leergut ist unverzüglich zu entfernen.
Die MESSE ESSEN GmbH ist berechtigt, widerrechtlich gelagertes Leergut
auf Kosten und Gefahr des Ausstellers zu entfernen.

4.4.1.12. Empty containers, packaging / Storage
It is prohibited to store empty containers of any kind on or off the stand in
the hall. Any empties accumulating are to be disposed of without delay.
MESSE ESSEN GmbH is entitled to remove at the expense and risk of the
exhibitor any empty containers and packaging stored on the stand in
violation of the regulations.

4.4.1.13. Feuerlöscher
Auf den Ständen muss während des Auf- und Abbaus und während der
Laufzeit der Veranstaltung ein geeigneter Feuerlöscher mit mindestens
10 Löscheinheiten (LE) vorgehalten werden. Im Stand ist auf den Standort
des Löschers entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften, DGUV
Vorschrift 9, hinzuweisen.

4.4.1.13. Fire extinguishers
During the set-up and dismantling periods as well as for the duration of the
show a suitable fire extinguisher with at least 10 extinguishing units (LE)
must be available on the stand. In accordance with the accident
prevention regulations, DGUV rule 9, the position of the extinguisher must
be clearly displayed.

4.4.2.
Standüberdachung
Um den Sprinklerschutz nicht zu beeinträchtigen, müssen in gesprinklerten Hallen Stände nach oben hin grundsätzlich offen sein. Decken sind als
offen zu betrachten, wenn nicht mehr als 50% der Fläche bezogen auf den
einzelnen m2 geschlossen sind. Sprinklertaugliche Decken mit einer Maschenweite von mindestens 2 x 4 mm bzw. 3 x 3 mm sind bis 30 m2 Feldgröße zugelassen.
Einzelne Felder sind addierbar. Die Gewebeplane ist horizontal und ausschließlich einlagig zu verspannen. Ein Durchhängen der Gewebeplane ist
zu vermeiden (für zweigeschossige Bauweise siehe auch Punkt 4.9.2.).
Sollen geschlossene Decken eingebaut werden, muss auf Kosten des
Standbetreibers der Sprinklerschutz mobil unter den Decken eingebaut
werden. Möglichkeiten des Anschließens von Sprinklerleitungen müssen
vorhanden sein. Werden die technischen Voraussetzungen nicht geschaffen, ist der Aufbau von mehrgeschossigen Ausstellungsständen in gesprinklerten Hallen nicht möglich.

4.4.2.
Stand roofs
In order not to reduced the protection provided by the sprinkler system,
stands always have to be open at the top in halls with sprinklers. Ceilings are
to be regarded as open if not more than 50 % of the area related to the
number of sqm is closed. Ceilings suitable for the sprinkler system with a
mesh width of at least 2 x 4 mm or 3 x 3 mm are permitted up to a section
size of 30 m2.
Individual sections may be added together. The fabric cover is to be stretched
horizontally and in one layer only. Sagging of the fabric cover is to be avoided
(for two-storey designs, refer also to section 4.9.2).
If closed ceilings are to be installed, sprinkler protection has to be installed
to be mobile under the ceilings at the cost of the stand owner. Possibilities of
connecting sprinkler pipes have to be available. If the technical conditions
are not provided, it is not possible to set-up multi-storey exhibition stands in
halls with sprinkler systems.

4.4.3.
Glas und Acrylglas
Es darf nur für den Einsatzzweck geeignetes Sicherheitsglas verwendet
werden. Für Konstruktionen aus Glas (in Böden, Brüstungen, Fassaden
und Decken) fordern Sie bitte das „Merkblatt zum Einsatz von Glas/Acrylglas im Messebau“ bei der MESSE ESSEN GmbH, Abteilung Technik
an.
Kanten von Glasscheiben müssen so bearbeitet oder geschützt sein, dass
eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Ganzglasbauteile sind in Augenhöhe zu markieren.

4.4.3.
Glass and acrylic glass
Only safety glass suited to the relevant application and purpose may be
used. For structures made of glass (floors, parapets, fronts or ceilings), please
ask for our “Leaflet on Use of Glass/Acrylic Glass in Stand Construction” at
the technical department of MESSE ESSEN GmbH.

4.4.4.
Aufenthaltsräume/Gefangene Räume
Alle Aufenthaltsräume, die allseits umschlossen sind (geschlossene Räume) und keine optische und akustische Verbindung zur Halle haben, sind

4.4.4.
Lounges/‘Trapped’ rooms
All lounges that are enclosed on all sides (enclosed rooms) and that are
separated visually and acoustically from the Hall must be equipped with a

Edges of panes/sheets of glass have to be machined or protected in such a
way as to eliminate risk of injury. Building elements comprising only glass
shall be marked at eye level
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mit einer optischen und akustischen Warnanlage auszurüsten, um eine jederzeitige Alarmierung auf dem Stand zu gewährleisten.
In Ausnahmefällen können Ersatzmaßnahmen genehmigt werden.
Aufenthaltsräume bedürfen einer besonderen Genehmigung, wenn sie
mehr als 200 Personen fassen (siehe Punkt 4.2.1).
Die Anordnung gefangener Räume (Aufenthaltsräume, die ausschließlich
über andere genutzte Räume verlassen werden können) ist nur unter folgenden Bedingungen gestattet:
– In dem davorliegenden Raum muss ein geeignet breiter Rettungsweg
vorhanden sein (mindestens 90 cm), der zu jeder Zeit nutzbar sein
muss.
– Sofern keine Sichtverbindung zu dem davorliegenden Raum besteht,
wird die Installation einer optischen und akustischen Warnanlage erforderlich, um eine jederzeitige Alarmierung zu gewährleisten.

visual and acoustic warning system to ensure that alarm signals can be
relayed to the stand at any time.
Alternative measures may be approved in exceptional cases.
Special approval must be obtained for lounges with a capacity of more than
200 persons (see section 4.2.1).
The incorporation of ‘trapped’ rooms (lounges that can only be exited via
other used rooms) is only permitted on the following conditions:

4.5.

4.5.

Ausgänge, Rettungswege, Türen

4.5.1.
Ausgänge und Rettungswege
Die Entfernung von jeder Stelle auf einer Ausstellungsfläche bis zu einem
Hallengang darf nicht mehr als 20 m Lauflinie betragen. Aufenthaltsräume
mit mehr als 100 m2 Grundfläche müssen jeweils mindestens zwei möglichst weit auseinander und entgegengesetzt liegende Ausgänge zu Rettungswegen haben.
Anzahl und lichte Breite von Rettungswegen (Ausgänge, Treppen, Flure)
sind mindestens wie folgt vorzusehen:
– bis 100 m2: 1 Rettungsweg, 0,90 m breit
– über 100 m2 und bis 200 m2: 2 Rettungswege, je 0,90 m breit

– The room via which the ‘trapped’ room is exited must be equipped with
an appropriately wide escape/rescue route (at least 90 cm) that must be
capable of being used at all times.
– Insofar as no visual link exists to the room used for exiting purposes, the
installation of a visual and acoustic warning system is required to ensure
that alarm signals can be relayed at all times.

Exits, escape routes, doors

4.5.1.
Exits and escape routes
The distance between any point on a display area and a hall exit may not
exceed 20 m in a walking line. Lounges with more than 100m2 floor area
must have two separate exits to escape routes as far apart as possible and
at opposite ends of the display area.

Die Rettungswege sind nach ASR A 1.3 zu kennzeichnen.

Quantity and clear width of escape routes (exits, stairs, aisles) are to be
provided for at least as follows:
– up to 100 m2: 1 escape route, 0,90 m broad
– more than 100 m2 and up to 200 m2: 2 escape routes, 0,90 m broad
each
– more than 200 m2 and less than 400 m2: 2 escape routes, 1,20 m
broad each
The escape routes are to be marked in accordance with ASR A 1.3.

4.5.2.
Türen
Die Verwendung von Pendeltüren, Drehtüren, Codiertüren, Schiebetüren
sowie sonstigen Zugangssperren in Rettungswegen ist mit vorhandener
baurechtlicher Zulassung möglich.

4.5.2.
Doors
The use of swing doors, revolving doors, doors with coded locks, sliding doors
or any other restrictions to access in escape routes is permitted provided an
appropriate building permit has been issued by the relevant authorities.

4.6.

Podeste, Leitern, Treppen, Stege

4.6.

Platforms, ladders, stairs, catwalks

4.7.

Standgestaltung

4.7.

Stand design

– über 200 m2 und unter 400 m2: 2 Rettungswege, je 1,20 m breit

Allgemein begehbare Flächen, die unmittelbar an mehr als 0,20 m tiefer liegende Flächen angrenzen, sind mit Brüstungen zu umwehren. Diese müssen mindestens 1,10 m hoch sein.
Es müssen mindestens ein Obergurt, ein Mittelgurt und ein Untergurt vorhanden sein. Für ein Podest ist auf Verlangen der MESSE ESSEN GmbH
ein prüffähiger statischer Nachweis zu erbringen. Die Bodenbelastung
muss je nach Nutzung gemäß DIN EN 1991-1-1/NA in Verbindung mit
Nationalem Anhang, Tabelle 6.1 DE, [Kat. C1] mindestens für 3,0 kN/m2
ausgelegt sein. Einstufig begehbare Podeste dürfen höchstens 0,20 m hoch
sein. Leitern, Treppen und Stege müssen den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Der Abstand der Geländerteile darf in einer Richtung
nicht mehr als 0,12 m betragen. (MVStättVo §11, Absatz 2), (siehe 4.9.6).

4.7.1.
Erscheinungsbild
Für die Gestaltung des Standes ist der Aussteller zuständig. Hierbei sind
die typischen Ausstellungskriterien der Veranstaltung zu berücksichtigen.
Wände, die an Besuchergänge grenzen, sollen durch den Einbau von Vitrinen, Nischen, Displays u.ä. aufgelockert werden. Es ist darauf zu achten,
dass die zu den Besuchergängen befindlichen Standseiten transparent gestaltet werden und max. bis zu 50 % geschlossenen werden dürfen. Standrückseiten, die an Nachbarstände grenzen, hat derjenige, zu dessen Stand
sie gehören, ab 2,5 m Bauhöhe so neutral und sauber zu gestalten (im
Farbspektrum weiß), dass die Interessen der Standnachbarn dadurch nicht
beeinträchtigt werden.

Areas accessible to general pedestrian circulation and bordering directly on
areas lying over 0.20 metres lower shall be surrounded by railings. These
must have a height of at least 1.10 metre.
At least a top, middle and bottom railing must be provided. Verifiable
evidence of structural soundness must be provided for platforms at the
request of the MESSE ESSEN GmbH. Depending on usage, floors must have
a load capacity in accordance with DIN EN 1991-1-1/NA in conjunction with
the national annex thereto, table 6.1, [cat. C1] and be capable of
withstanding at least 3.0 kN/ m². Platforms accessible by one step only are
not to be higher than 0.20 m. Ladders, stairs and catwalks must conform to
the accident prevention regulations. The spacing between the individual
railings may not exceed 0.12 m in any given direction (MVStättVo §11,
section 2), (see 4.9.6).

4.7.1.
Stand appearance
The exhibitor is responsible for stand design. Typical exhibition criteria of the
relevant event are to be complied with. Walls adjoining visitor aisles should
be made given variety by the inclusion of showcases, niches, displays, etc. It
is to ensure that the stand sides on the visitor aisles are transparent and may
only be closed up to max. 50 %. The rear sides of stands adjoining
neighbouring stands (from 2.50 m construction hight) must be painted in the
white colour spectrum in a neutral and clean way so that it does not detract
from interest in the neighbouring stand.
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Produkte, die in ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt wurden, dürfen nicht zur Gestaltung und Ausstattung
des Standes verwandt werden.

Products manufactured by way of the exploitative employment of child
labour as defined under the provisions set out in ILO Convention 182 may
not be used for the construction or equipping of the stand.

4.7.2.
Prüfung der Mietfläche
Die gemietete Standfläche wird von Mitte der Trennwand bis Mitte der
Trennwand gemessen. Somit ergibt sich eine Differenz von 6 cm der gemieteten Standfläche. Wenn Sie einen eigenen Systemstand verwenden
oder feste Einbauten planen, teilen Sie dies der Messeleitung bitte rechtzeitig mit. Es wird darauf hingewiesen, dass die Grundrisse bzw. Hallenpläne der Messeleitung in erster Linie der Orientierung dienen. Wir empfehlen daher allen Ausstellern sowie den im Auftrag tätigen Messebauern
dringend, sich über vorhandene Einbauten (Feuermelder, Verteilerkästen,
Wasseranschlüsse, Hallenpfeiler etc.) an Ort und Stelle selbst zu informieren. Jegliche Befestigung von Standbauten und Exponaten an Hallenwänden, Decken, Dächern, Hallensäulen, Rohrleitungen u.ä. sowie das
Anstreichen, Tapezieren und Bekleben derselben sind nicht gestattet.

4.7.2.
Verification of area rented
The rented stand area is measured from the centre of one partition wall to
the centre of the next partition wall. This gives a difference of 6 cm of the
leased stand area. If you are using your own stand system or are planning
fixed installations, please notify the fair management in good time.
Reference is made to the fact that the ground plans and hall plans serve
primarily as a guide for the fair management. We therefore urgently
recommend all exhibitors and stand construction companies working on
their behalf to obtain information themselves on the spot about the
installations available (fire alarms, distribution boxes, water connections,
hall columns etc.). It is not permitted to attach stand structures and
exhibits to hall walls, ceilings, roofs, hall columns, piping etc. and to paint or
wall-paper them or glue items to them.

4.7.3.
Eingriffe in die Bausubstanz
Hallenteile und technische Einrichtungen dürfen nicht beschädigt,
verschmutzt oder auf andere Art verändert werden (z. B. Bohren, Nageln,
Schrauben). Auch das Streichen, Tapezieren und Bekleben ist nicht gestattet. Hallenteile und technische Einrichtungen dürfen weder durch Standaufbauten noch durch Exponate belastet werden. Hallensäulen/Hallenstützen können aber innerhalb der Standfläche ohne Beschädigung derselben im Rahmen der zulässigen Bauhöhe umbaut werden.

4.7.3.
Alteration of building substance
Hall sections and technical facilities must not be damaged, dirtied or
modified in any other way (e.g. drilling, nailing, screwing). It is also not
permitted to paint wall paper or stick anything on them. Hall sections and
technical facilities must not be subjected to loading from stand structures or
exhibits. Hall columns/hall supports may, however, be built around within
the stand area without damaging said objects within the admissible stand
height.

4.7.4.
Hallenböden
Teppiche und andere Fußbodenbeläge sind unfallsicher zu verlegen und
dürfen nicht über die Standgrenzen hinausragen. Alle eingesetzten Materialien müssen rückstandslos entfernt werden. Substanzen wie Öl, Fette,
Farben und ähnliches müssen sofort vom Fußboden entfernt werden. Der
Hallenfußboden darf weder gestrichen noch dürfen Teppichauslegeware
bzw. Teppichfliesen vollflächig verklebt werden. Es wird die Verwendung
von Gewebeklebebändern mit PE/PP-Klebern, giftfreie Lösungsmittel, gefordert. Verankerungen und Befestigungen, z.B. bei der Planung von 2-geschossigen Messeständen, sind bei der MESSE ESSEN GmbH zu beantragen. Bei nicht Beachtung und infolgedessen Beschädigung der Bodengrundierung wird der Aussteller haftbar gemacht. Die Instandsetzung der beschädigten Bodenfläche (gesamte Standfläche) wird in Abhängigkeit vom
Aufwand, jedoch mindestens € 10,00 pro m2, berechnet.

4.7.4.
Hall floors
Carpets and other floor coverings are to be laid to prevent accidents and
must not protrude over the stand borders. All materials used have to be
removed without leaving any residue. Substances such as oil, greases, paints
and similar must be removed immediately from the floor. The hall floor must
not be painted and no carpeting or carpet mats may be stuck over the hall
surface. It is imperative to use fabric adhesive tapes with PE/PP adhesives
and toxic-free solvents. An application has to be submitted to MESSE
ESSEN GmbH for anchorings and attachments, e.g. for planning two-storey
fair stands. The exhibitor shall be held liable for non-observance and
consequently for any damage to the floor surface. The repair of the damaged
floor surface (total stand area) will be charged depending on the expense
involved but at least € 10.00 per sq.m.

4.7.5.
Abhängungen von der Hallendecke
Alle Abhängungen müssen nach DGUV Vorschrift 17 § 9 ausgeführt werden. Abhängungen von Standaufbauten oder Ausstellungsstücken an den
Decken oder Dachkonstruktionen der Ausstellungshallen sind genehmigungspflichtig. Dem Antrag ist eine detaillierte Zeichnung mit den Gewichtsangaben der Lasten und der Angriffspunkte beizufügen, sowie die
verwendeten Trag- und Anschlagmittel mitzuteilen. Verbindungen zwischen Hallendecke und Hallenboden sind nicht zulässig (keine hängenden/stehenden Verbindungen). Schrägzug von Abhängungen im Dachtragwerk ist unzulässig. Abhängungen im Dachtragwerk dürfen nur durch
Vertragsunternehmen der MESSE ESSEN GmbH durchgeführt werden
und müssen durch die Technische Abteilung genehmigt werden. Lasten,
die 50 kg/Punkt nicht überschreiten brauchen statisch nicht besonders
nachgewiesen werden (Fahnen, Stoffe etc.).
Die MESSE ESSEN GmbH stellt durch das Vertragsunternehmen Übergabepunkte zur Verfügung. Die Übergabepunkte betragen in den Hallen 1
bis 7, 6.1/7.1 und 10 bis 12 ca. 6,00 m Höhe.
Bitte beachten Sie, dass in den Hallen 1A, 8.0, 8.1, 9.0, 9.1, 13, 14, Galeria
und Grugahalle und in Teilbereichen der Hallen 6.0 und 7.0 Abhängungen
nicht möglich sind. Ab den Übergabepunkten ist die weitere Ausführung
entsprechend DGUV Vorschrift 17 § 9 (siehe auch ZH 1/325 und ZH
1/326) und den VBG SQ Standards umzusetzen. Die Ausführung wird
durch sachkundige Sicherheitskräfte gemäß DGUV Vorschrift 17 überprüft.

4.7.5.
Suspension of objects from hall ceiling
All hanging suspensions have to be in accordance to DGUV rule 17 § 9.
Hangings from stand structures or exhibits from the ceilings or ceiling
constructions in the exhibition halls have to be officially approved. A detailed
drawing should be submitted with the application with indication of the
weight of the load and the targets and also the used support and material
costs. Connections between the ceiling of the hall and the floor of the hall
ar not permitted (no hanging/standing connections). Misalignment of
hangings in the roof structure is not permitted. Hangings in the roof
structure may only be carried out by a contractual party of MESSE ESSEN
GmbH and have to be officially approved by the Technical Department. The
static for burdens which do not exceed 50 kg/point (such as flags, material
etc.) do not need special proof.
The MESSE ESSEN GmbH puts handing over points at your disposal through
the contractual parties. The height of the handing over points in halls 1 to 7,
6.1/7.1 and 10 to 12 is approx. 6 metres.
Please note that hangings are not possible in halls 1A, 8.0, 8.1, 9.0, 9.1, 13,
14, Galeria and Grugahalle and in areas of halls 6.0 and 7.0. The process
laid down in DGUV rule 17 § 9 (see also ZH 1/325 and ZH 1/326) and the
VBG SQ standards should be carried out from handing over point. Qualified
safety personnel will check this process according to DGUV rule 17.
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4.7.6.
Standbegrenzungswände
Mietsystemwände bzw. Standeinbauten werden bei Bedarf (Bestellformular A 2.1 oder 2.3) kostenpflichtig zur Verfügung gestellt.
Die von der MESSE ESSEN GmbH aus statischen Gründen errichteten
Stützwände dürfen vom Aussteller nicht entfernt werden. Stützwände
müssen z. B. bei freistehenden Trennwänden ab 5 m Länge bzw. bei
Trennwänden zwischen Kopfständen aufgestellt werden, da ansonsten die
Standsicherheit nicht gewährleistet ist.
Zusätzliche Standeinbauten wie Kabinenwände, Türelemente und Gitterträger mit wahlweise eingehängtem Blendenelement können bei Bedarf
(Bestellformular A 2.1 oder 2.3) kostenpflichtig durch die MESSE ESSEN
GmbH aufgebaut werden.
Wir weisen darauf hin, dass alle Türen mit gleichschließenden Schlössern
ausgestattet sind. Schlüssellochsperren werden während der Aufbauphase im Servicebüro angeboten.
Aus statischen Gründen errichtete Stützwände

4.7.6.
Stand boundary partitions
Leased system walls and stand fittings are made available if required (order
form A 2.1 or 2.3) subject to a charge. Supporting walls constructed by the
MESSE ESSEN GmbH for static reasons must not be removed by the
exhibitor. Supporting walls have to be constructed, for example, in the case
of free standing partition walls which are longer than 5 m or partition walls
between front stands as otherwise stand safety cannot be guaranteed.
Other stand fittings such as cabin walls, door elements and Lattice support
with optional attached panel element may also be set-up, if required, by
MESSE ESSEN GmbH with a charge being made (order form A 2.1 or 2.3).
We would like to point out that all doors are fitted with the same kind of
locks. Key drops can be obtained during the set-up period from the service
office.
Supporting walls constructed for static reasons

1m

1
5m

5m

5m

5

5

1m

5

1

4.7.7.
Werbemittel, Präsentationen
Stand- und Exponatbeschriftung, Firmen- und Markenzeichen dürfen die
vorgeschriebene Bauhöhe nicht überschreiten. Sie sollen ein ansprechendes Bild ergeben.
Präsentationen, optische, sich langsam bewegende und akustische Werbemittel sowie musikalische Wiedergaben sind erlaubt, sofern sie den Nachbarn nicht belästigen, nicht zu Stauungen auf den Gängen führen und die
messeeigenen Ausrufanlagen in den Hallen nicht übertönen.
Die Lautstärke darf 70 dB(A) an der Standgrenze nicht überschreiten. Die
Verteilung von Drucksachen und der Einsatz von Werbemitteln ist nur auf
der eigenen Standfläche zulässig.

4.7.7.
Advertising materials, presentations
Marking of stands and exhibits, company and brands logos shall not exceed
specified and/or authorized structural height. The whole should make an
appealing impression.
Presentations, slowly moving visual advertising and acoustic advertising, and
also musical reproduction, are permitted, provided that these cause no
nuisance to neighbours, create no jams in the aisles, and do not drown
announcements on the Fair's public address system in the halls.
The noise level must not under any conditions exceed 70dB (A) at the edge
of the stand. Distribution of printed matter and circulation of advertising
material is permitted only on the stand space itself.

4.7.8.
Barrierefreiheit
Bei der Gestaltung der Stände soll auf Barrierefreiheit geachtet werden.
Stände und deren Einrichtungen sollten auch für mobilitätseingeschränkte
Personen ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sein.

4.7.8.
Barrier-free construction (inclusive design)
Due attention is to be given to inclusive, barrier-free requirements in the
design and construction of stands. Persons with reduced mobility too should
be able to access and unse the stands and the facilities on them without
requiring assistance.

4.8.

Freigelände

4.8.

Outdoor exhibition area

4.9.

Zweigeschossige Bauweise

4.9.

Two-floor structures

Neben der gedeckten Hallenfläche stehen Freigeländeflächen zur Verfügung. Fliegende Bauten wie Zelte, Pavillons o.ä., auch für kurze Standzeiten, sind ausnahmslos genehmigungspflichtig.

Outside areas are available in addition to the covered hall. Temporary
structures such as marquees, pavilions and similar must always have a
permit even for short periods.

4.9.1.
Bauanfrage
Grundsätzlich gilt für eine 2-geschossige Bauweise die Versammlungsstättenverordnung des Landes NRW in der jeweils gültigen Fassung.
Eine 2-geschossige Bauweise kann in beschränktem Umfang und nur im Einvernehmen mit der zuständigen Messeleitung genehmigt werden. Stände an
Hallenwänden dürfen höchstens bis zu einer Tiefe von 8 m zweigeschossig bebaut werden. Alle übrigen Stände können bis zu 50 % ihrer Standfläche, jedoch nicht mehr als maximal 300 m2 im Einzelfall, überbaut werden. Die Genehmigung zur 2-geschossigen Bauweise kann nur per Bestellformular A 0.2 und bei Vorlage von detaillierten Standzeichnungen und aussagekräftigen statischen Nachweisen (siehe Punkt 4.9.3) beantragt werden.

4.9.1.
Application
The relevant version of the North Rhine Westphalia Assembly Rooms
Ordinance always applies to a 2-level design. A 2- storey design may be
permitted to a limited extent and only in agreement with the fair
management responsible. Stands beside hall walls may only be built with two
floors to a maximum depth of 8 m. Up to 50 % of the area of all other
stands but not more than a maximum of 300 sqm in each case may have a
roof. Approval of a 2-storey design can only be applied for using order form
A 0.2 and on submission of detailed stand drawings and informative static
calculations (see section 4.9.3).

4.9.2.

4.9.2.

Auflagen zur Standflächenüberbauung, Sicherheitsabstände,
Höhe der Standinnenräume
Die maximale Aufbauhöhe beträgt 6,00 m. Die lichten Höhen von Innenräumen bei zweigeschossiger Bauweise müssen im Erd- und im Oberge-

Regulations on building over stand area, safety gaps and height
of rooms in stands
The maximum structural height is 6.0 m. The clear heights of interior rooms
in 2-storey design have to be at least 2.30 m on the ground and 1st floor. If
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schoss mindestens 2,30 m betragen. Werden in Halle 3.0 mehr als 30 m2
überbaut, ist der Einbau einer Sprinkleranlage erforderlich. Standbauten
an den Standgrenzen und Galerien zu den Nachbarn sind oberhalb 2,50 m
neutral zu gestalten. (siehe Punkt 4.3.)

more than 30 m2 have a roof in hall 3.0, it is necessary to install a sprinkler
system. Stand structures at the stand borders and the Galeria with the
neighbouring stands are to have a neutral design above 2.5 m (see section
4.3).

4.9.3.
Nutzlasten/Lastannahmen
Für die Geschossdecke eines zweigeschossigen Messestandes innerhalb
einer Messehalle sind nach DIN EN 1991-1-1/NA in Verbindung mit Nationalem Anhang, Tabelle 6.1 DE [Kat C] als lotrechte Nutzlast anzusetzen:

4.9.3
Working loads, load assumptions
The floor of the upper storey of a two-storey stand within an exhibition hall
must be able to withstand a perpendicular working load and comply with
DIN EN 1991-1-1/NA in conjunction with the national annex thereto, table
6.1 DE [cat. C] as follows:
– If the storey is used in an unrestricted manner by trade visitors or stand
staff for meetings and customer service purposes i.e. it is furnished with
tables and chairs in a free arrangement or in the form of separate meeting
offices, it must withstand a working load [cat. C1]: qk = 3.0 kN/m2.
– In case of unrestricted use as a freely accessible exhibition and assembly area
or sales room with or without rows of chairs, the floor of the upper storey
must be able to withstand a working load [from cat. C3]: qk = 5.0 kN/m2.
– Stairways and platforms with stairs leading up to them must always be
able to withstand working loads [cat. T2]: qk = 5.0 kN/m2.
To provide two-storey exhibition stands or platforms with sufficient
longitudinal/lateral stability, the top floor must be able to withstand a
horizontal load of H = qk/20 (qk = perpendicular working load).
Parapets and banisters must be able to withstand a horizontal working load
[for cat. C1 - C4 areas] of qk = 1.0 kN/m² at support mounting level in
accordance with DIN EN 1991-1-1/NA in conjunction with the national
annex thereto, table 6.12 DE.

– Eine eingeschränkte Nutzung durch Fachbesucher oder Standpersonal
für Besprechungen und Kundenbetreuung, d.h. Möblierung mit Tischen
und Stühlen in freier Anordnung oder in abgeteilten Besprechungsbüros, erfordert eine Nutzlast [Kat. C1]: qk = 3,0 kN/m2.
– Eine uneingeschränkte Nutzung als freizugängliche Ausstellungs- und
Versammlungsfläche oder Verkaufsraum ohne oder mit dichter Bestuhlung erfordert eine Nutzlast [ab Kat. C3]: qk = 5,0 kN/m2.
– Treppen und Treppenpodeste müssen immer für eine Nutzlast [Kat.
T2]: qk = 5,0 kN/m² ausgelegt werden.
Zur Erzielung einer ausreichenden Längs-Querstabilität bei zweigeschossigen Messeständen oder Tribünen ist in oberster Fußbodenhöhe eine
Horizontallast von H = qk/20 (qk = lotrechte Nutzlast) anzusetzen. Für
Brüstungen und Geländer ist nach DIN EN 1991-1-1/NA in Verbindung
mit Nationalem Anhang, Tabelle 6.12 DE eine horizontale Nutzlast [bei
Flächen der Kat. C1 – C4] von qk = 1,0 kN/m in Holmhöhe anzusetzen.
Es ist nachzuweisen, dass die zulässigen Lasten auf dem Hallenboden z. B.
durch Einzelstützen nicht überschritten werden (s. Punkt 3.1. Hallendaten).

Proof is required that the permitted loading capacity of the hall floor e. g. via
individual supports is not exceeded (see section 3.1 Hall data).

Halle

Bodenmaterial

Flächenlasten

Punktlasten Pressung

Hall

Floor material

Loads per
unit area

Concentrated
loads

Compressive
stress

Grugahalle

Steinplatten

5,0 kN/m2

30 kN

0,5 MN/m2

Gruga hall

stone slabs

5.0 kN/sqm

30 kN

0.5 MN/sqm

50 kN

1,0 MN/m2

1.0, 1A, 4.0,
compressed
5.0, 6.0, 7.0, 8.0,
asphalt slabs
9.0, 10.0, 11.0, 12.0

20.0 kN/sqm

50 kN

1.0 MN/sqm

2

1.0, 1A, 4.0,
5.0, 6.0, 7.0, 8.0,
9.0, 10.0, 11.0, 12.0

Stampfasphaltplatten

20,0 kN/m

2.0

Stampfasphaltplatten

20,0 kN/m2

30 kN

3,0 MN/m2

2.0

compressed
asphalt slabs

20.0 kN/sqm

30 kN

3.0 MN/sqm

3.0

Stampfasphaltplatten

20,0 kN/m2

50 kN

1,0 MN/m2

3.0

compressed
asphalt slabs

20.0 kN/sqm

50 kN

1.0 MN/sqm

6.1, 7.1, 8.1, 9.1

Stampfasphaltplatten

7,5 kN/m2

30 kN

0,5 MN/m2

6.1, 7.1, 8.1, 9.1

compressed
asphalt slabs

7.5 kN/sqm

30 kN

0.5 MN/sqm

Freigelände 1

Betonverbundpflaster

60,0 kN/m2

100 kN

1,0 MN/m2

outside area 1

concrete stone
paving

60.0 kN/sqm

100 kN

1.0 MN/sqm

Freigelände 2, 3, 4

Asphalt

60,0 kN/m2

100 kN

1,0 MN/m2

outside area 2, 3, 4

asphalt

60.0 kN/sqm

100 kN

1.0 MN/sqm

Galeria

Betonverbundpflaster

20,0 kN/m2

100 kN

1,0 MN/m2

Galeria

concrete stone
paving

20.0 kN/sqm

100 kN

1.0 MN/sqm

13, 14

Holzboden

8,0 kN/m2

13, 14

wood floor

8,0 kN/sqm

4.9.4.
Rettungswege, Treppen
Im Obergeschoss eines zweigeschossigen Ausstellungsstandes darf die
Entfernung bis zum Hallengang von jeder zugänglichen Stelle aus höchstens 20,00 m Lauflinie betragen.
Anzahl und lichte Breite von Rettungswegen (Ausgänge, Treppen, Flure)
sind mindestens wie folgt vorzusehen:
– bis 100 m2: 1 Rettungsweg, 0,90 m breit
– über 100 m2 und bis 200 m2: 2 Rettungswege, je 0,90 m breit
– über 200 m2 und unter 400 m2: 2 Rettungswege, je 1,20 m breit
Beträgt die Obergeschossfläche über 100 m2, werden mindestens zwei
Treppen benötigt, die entgegengesetzt anzuordnen sind.
Alle Treppenanlagen sind nach DIN 18065 auszuführen. Die Steigungshöhe der Treppen darf nicht mehr als 0,19 m, die Auftrittsbreite nicht weniger als 0,26 m betragen. Die lichte Breite notwendiger Treppen darf nicht
mehr als 2,40 m betragen. Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens
2,00 m betragen. Trittstufen sind geschlossen auszuführen. Wendel- bzw.
Spindeltreppen als notwendige Treppen sind unzulässig.

4.9.4.
Escape routes, stairs
On the upper floor of a two-storey exhibition stand, the distance to the hall
aisle from any accessible point on the stand may not exceed 20 m walking
distance.
Quantity and clear width of escape routes (exits, stairs, aisles) are to be
provided for at least as follows:
– up to 100 m2: 1 escape route, 0,90 m broad
– more than 100 m2 and up to 200 m2: 2 escape routes, 0,90 m broad
each
– more than 200 m2 and less than 400 m2: 2 escape routes, 1,20 m broad
each
If the upper floor area exceeds 100sqm, at least two flights of stairs are
required, located at opposite ends of the stand.
All stairways are to be built in accordance with DIN 18065. The height of
the stair riser may not exceed 0.19m and the tread depth may not be less
than 0.26m. The clearance width of any stairs needed may not exceed
2,40 m. The clearance height must be at least 2 m. The indiviual steps must
be of a closed design. Any stairways required may not be of a spiral or helical
type.
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Handläufe müssen griffsicher sein und sind endlos auszuführen. Der Seitenabstand der Handläufe zu benachbarten Bauteilen muss mindestens
0,05 m betragen.

Handrails must be non-slip and without any breaks. The distance between
handrails. and any stand components adjacent to them must amount to at
least 0.05 m.

4.9.5.
Baumaterialien
Bei zweigeschossigen Ständen sind die tragenden Bauteile, Decken des
Erdgeschosses und der Fußboden des Obergeschosses aus mindestens
schwerentflammbaren Baustoffen (nach DIN 4102 oder EN 13501-1) zu
erstellen.

4.9.5.
Building materials
Load-bearing building materials for two-floor stands, the ceilings of the
ground floor and the floor of the upper storey are at least to be of
non-flammable materials (DIN 4102 or EN 13501-1).

4.9.6.
Obergeschoss
Im Obergeschoss sind im Bereich der Brüstungen, falls erforderlich, auf
dem Fußboden Abrollsicherungen von mindestens 0,05 m Höhe anzubringen. Brüstungen sind entsprechend Punkt 4.6 und 4.9.3 auszuführen.
In gesprinklerten Hallen muss das Obergeschoss nach oben hin grundsätzlich offen sein. Ansonsten sind entsprechende brandschutztechnische
Maßnahmen erforderlich. Zusätzlich zu den bereits im Erdgeschoss vorhandenen Feuerlöschern ist mindestens ein Feuerlöscher pro Treppenabgang gut sichtbar und griffbereit anzuordnen.

4.9.6.
Upper floor
Should railings be required at the edge of the upper floor, a lip at least 0.05
m high is to be provided at the base of these to prevent objects rolling away.
Railings are to be executed in accordance with Sections 4.6 and 4.9.3.
In halls fitted with sprinklers, the upper floor must in all cases be opentopped. Otherwise appropriate fire safety measures are required. In addition
to the fire extinguishers already available on the ground floor, at least one
extinguisher per stairway shall be placed so that it is easily visible and ready
for use.
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5. Betriebssicherheit, Technische Sicherheitsbestimmungen, Technische Vorschriften,
Technische Versorgung

5. Operational safety, technical safety regulations,
technical rules, technical supplies

5.1.

5.1.

Allgemeine Vorschriften

Der Aussteller ist für die Betriebssicherheit und die Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften auf seinem Stand verantwortlich.
Die Auf- und Abbauarbeiten dürfen nur im Rahmen der arbeits- und gewerberechtlichen Bestimmungen durchgeführt werden.

General regulations

The exhibitor is responsible for operational safety and compliance with work
safety and accident prevention regulations on his stand.
Assembly and dismantling work may only be conducted in accordance with
the relevant provisions set out in the labour and factory acts.

5.1.1.
Schäden
Jede durch Aussteller oder deren Beauftragte verursachte Beschädigung
im Messegelände, seinen Gebäuden oder Einrichtungen wird nach Beendigung der Veranstaltung auf Kosten des Ausstellers durch die MESSE
ESSEN GmbH beseitigt.
Etwaig auftretende Schäden, die während der Aufbauphase, Messeveranstalltung und Abbauphase entstehen, sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Diese Maßnahme ist zwingend, damit die Versicherungsgesellschaft die Möglichkeit hat, den Schaden vor Ort zu besichtigen.
Eine nachträgliche Schadensmeldung kann nicht reguliert werden.
Dies betrifft alle Gewerke.

5.1.1.
Damage
Any damage to the exhibition grounds, the buildings or facilities caused by
exhibitors or their agents shall be rectified at the end of the event by MESSE
ESSEN GmbH at the exhibitor's expense.

5.2.

Einsatz von Arbeitsmitteln

5.2.

Use of tools and equipment

5.3.

Elektroinstallation

5.3.

Electrical installation

Bolzenschuss- und Bolzenschubgeräte können im Einzelfall zugelassen
werden. Der Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen ohne Späneabsaugung ist nicht zulässig. Der Einsatz von Kränen und Gabelstaplern ist den
Vertragsspediteuren der MESSE ESSEN GmbH vorbehalten
Eigene oder angemietete Hubarbeitsbühnen dürfen ausschließlich von
hierzu befähigten Personen über 18 Jahren bedient werden Die Befähigung muss mindestens dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz
DGUV-G 308 / 008 entsprechen. Die Betriebserlaubnis, eine gültige und
ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung, die Zulassung für den Betrieb in geschlossenen Räumerm sowie der Prüfnachweis gemäß Unfallverhütungsvorschrift sind nachzuweisen.

5.3.1.
Anschlüsse
Jeder Stand, der mit elektrischer Energie 230/400 Volt (Nennspannung)
versorgt werden soll, erhält auf Antrag einen oder mehrere Anschlüsse
nach DIN VDE 0664 Teil 2.
Anschlüsse bis 2,8 kW/230 Volt erhalten einen Stromverteiler mit Leitungsschutzschalter, RCD-Fehlerstromschutzschalter 30 mA und Schukosteckdose.
Anschlüsse bis 20 kW/400 Volt erhalten einen Stromverteiler mit Leitungsschutzschalter, RCD-Fehlerstromschutzschalter 30mA und – separat
zu bestellen – CEE Steckdose.
Für alle Stromkreise ist grundsätzlich die Schutzmaßnahme RCD-Fehlerstromschutzschaltung vorgeschrieben. Bei Sondermaschinen und Geräten
(Frequenzumrichter) kann eine andere Schutzmaßnahme angewandt
werden. Verantwortlich hierfür ist der Aussteller.
Zähler und weiterführender Anschlussmöglichkeit gemäß Bestellung. Die
Installation dieser Anschlüsse kann nur von der MESSE ESSEN GmbH
durchgeführt werden. Die im Bestellformular aufgeführten Anschlüsse,
Stromverteiler und sonstigen Materialien werden mietweise zur Verfügung
gestellt. Bei Verlust oder Beschädigung haftet der Aussteller.
Den Bestellungen gemäß Formblatt ist die Standskizze (G1.1) beizufügen,
aus der die gewünschte Platzierung der Anschlüsse ersichtlich ist. Der Stromverbrauch wird bei einem Anschlusswert von 2,8 kW ausschließlich mit einer
Pauschale pro Messetag abgerechnet. Bei Anschlusswerten 6 kW und höher
erfolgt die Abrechnung des Stromverbrauchs wahlweise pauschal oder per
Zähler (siehe Formblatt B 1.3). Bei nicht erfolgter Rückgabe des Stromzählers erfolgt eine pauschal geschätzte Abrechnung des Stromverbrauchs.

Possible damage arising during construction, exhibition and dismantling
regarding all installations must be reported immediately in writing. This
action is necessary to ensure that the insurance company has the
opportunity to examine the damage on-site.
Belated notification of damage cannot be settled.

The use of bolt firing/gunning tools can be permitted in individual cases. The
use of woodworking machines without a sawdust/chip extractor is not
permitted. Cranes and forklift trucks may be used only by regular forwarders
of MESSE ESSEN GmbH.
Any working platform lift owned or rented by the exhibitor may only be
operated by persons over 18 years of age with the relevant qualifications.
The minimum qualification for this purpose must equate to that required by
the employers’ liability insurance directive DGUV-G 308 / 008. Proof of the
existence of an operating permit, valid and adequate employers’ liability
insurance, a licence for operating in closed premises and a test certificate in
accordance with relevant accident prevention regulations must be provided.

5.3.1.
Connections and precautionary measures
Each stand to be supplied with electric power 230/400 Volt (rated voltage)
will be provided (on application) with one or more connection facilities to
DIN VDE 0664, Part 2. Connections up to 2.8 kW/230 V will get one power
distribution unit with circuit-breaker, RCD 30mA residual current circuitbreaker and earthed socket.
Connections up to 20 kW/400 V will get one power distribution unit with
circuit-breaker, RCD 30 mA residual current circuit-breaker and CEE socket
– to be ordered separately.
All circuits must generally be protected by an RCD residual current
circuit-breaker system. Different protection measures may be used in
special machines and equipment (frequency converters). The responsibility
lies, in this case, with the exhibitor.
Meter and additional connection possibilities as per order. The installation of
these connections may only be performed by MESSE ESSEN GmbH. All
connections, power distribution units and other materials specified in the
order form are available to rent. The exhibitor shall be liable in case of loss
or damage.
The stand sketch (G1.1) which indicates the desired positioning of the
connections has to be enclosed with the orders as per the form. With a
connected load of 2.8 kW, electricity consumption is charged solely with a
lump sum per fair day. With connected loads of 6 kW and higher,
electricity consumption is charged either with a lump sum or metered (see
form B 1.3). If the electricity meter is not returned, an estimated flat fee will
be charged for the power consumption.

2017

Technische Richtlinien/Technical guidelines
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information
Stand: August 2016

Valid as of August 2016

MESSE ESSEN GmbH behält sich vor die Stromversorgung am letzten
Lauftag aus Sicherheitsgründen 2 Stunden nach Messeschluss einzustellen. Darüber hinausgehender Bedarf ist vor Veranstaltungsende bei der
MESSE ESSEN GmbH anzumelden.

MESSE ESSEN GmbH reserves the right to cut off the power supply on the
last day of the event two hours after the end of the fair for safety reasons.
Any demand above and beyond this time is to be reported to MESSE ESSEN
GmbH prior to the end of event.

5.3.2.
Standinstallation
Der Elektro-Hauptanschluss eines Standes kann nur durch den Vertragselektriker der MESSE ESSEN GmbH angelegt werden. Innerhalb des
Standes können die Elektroarbeiten auch vom Aussteller selbst veranlasst
werden. Nach der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel“ DGUV A3 hat der Aussteller auf jeden Fall dafür zu sorgen,
dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von einer Elektrofachkraft
oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person errichtet, geändert und instand gehalten
werden. Wenn ein Aussteller die Elektro-Installation innerhalb des Standes durch eigenes Personal vornehmen lässt, so ist aus Sicherheitsgründen
auf jeden Fall eine Überprüfung durch den Vertragselektriker der MESSE
ESSEN GmbH vorgeschrieben. Die Kosten trägt der Aussteller. Verweigert der Aussteller die Prüfung oder werden nach der erfolgten Prüfung
Änderungen vorgenommen, so ist die MESSE ESSEN GmbH zur Bereitstellung der Stromversorgung nicht verpflichtet.
Um eine Gefährdung des Standpersonals sowie der Messebesucher zu vermeiden, schlagen wir vor, auch die elektrische Installation innerhalb des
Messestandes generell durch den Vertragselektriker durchführen zu lassen.
Bitte beachten Sie:
– die Elektroanschlüsse müssen während der gesamten Messelaufzeit jederzeit zugänglich sein.
– 2 Stunden nach Messeschluss werden die Stromanschlüsse aus sicherheitstechnischen Gründen abgeschaltet.

5.3.2.
Stand installation
The main electric connection of a stand may only be installed by the
electrical company appointed by MESSE ESSEN GmbH. Within the stand
the exhibitor himself may arrange for electrical work to be performed.
Under the DGUV A3 accident prevention regulations for “Electrical plant
and machinery” the exhibitor always has to ensure that electrical machinery
and equipment are only installed, modified and maintained by a qualified
electrician or under the guidance and supervision of a qualified electrician
by a person instructed accordingly. If an exhibitor has the electrical
installation work within his stand carried out by his own staff, this work shall,
in all cases, be inspected for safety reasons by the electrical company
appointed by MESSE ESSEN GmbH. The exhibitor shall bear the costs. If the
exhibitor refuses the inspection or if changes are made after the inspection
has been conducted, MESSE ESSEN GmbH is no longer obliged to provide
the power supply.

5.3.3.
Montage- und Betriebsvorschriften
Die gesamte elektrische Einrichtung ist nach den neuesten Sicherheitsvorschriften des Verbandes der Elektrotechnik (VDE) auszuführen. Besonders zu beachten sind DIN VDE 0100, 0100-718, 0128 und die IECNorm 60364-7-711. Der Anteil von hoch- oder niederfrequenten in das
Netz abgegebenen Störungen, darf die in VDE 0160 und VDE 0838
(EN 50 006 und EN 6100-2-2) angegebenen Werte nicht überschreiten.
Leitfähige Bauteile sind in die Maßnahmen zum Schutz vor indirekter Berührung mit einzubeziehen (Standerdung/Potenzialausgleich). Grundsätzlich dürfen nur Leitungen wie die Typen NYM, H05VV-F, H05RR-F mit
einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2 CU eingesetzt werden. Unzulässig sind Flachleitungen aller Art. In Niedervoltanlagen sind blanke elektrische Leiter und Klemmen unzulässig. Die Sekundärleitungen sind gegen
Kurzschluss und Überlast zu schützen. Flexible Leitungen dürfen nicht ungeschützt gegen mechanische Belastungen unter Bodenbelägen verlegt
werden.
Beim Einsatz von Niedervolt- Halogenlampen sind Leuchten mit entsprechendem Schutzglas einzusetzen. Soweit Niederdruckleuchtmittel eingesetzt werden, kann bei Nachweis auf Schutzgläser verzichtet werden.

5.3.3.
Regulations on installation and operation
The entire electrical installation work is to be carried out in accordance with
the latest safety regulations of the Association for Electrical, Elekctronic
Information Technologies (VDE). Special attention must be paid to VDE
0100, 0100-718, 0128 and the IEC standard 60364-7-711. The proportion of
high and low-frequency faults fed into the network must not exceed the
values specified in VDE 0160 and VDE 0838 (EN 50006 and EN 61000-2-2).
Conductive components are to be included in the measures for protection
against indirect contact (stand earthing/equipotential bonding). In addition,
the only cabling types permitted are ones such as NYM, H05VV-F,
H05RR-F with a minimum cross-section of 1.5 mm2 CU. No flat cables of
any type may be used. Bare electric wires and terminals are not permitted
in low-voltage systems. The secondary lines are to be protected against short
circuit and overload. Flexible lines must not be laid under floor coverings
unprotected against mechanical loads.

5.3.4.
Sicherheitsmaßnahmen
Zum besonderen Schutz sind alle Wärme abgebenden Elektrogeräte
(Kochplatten, Scheinwerfer, Transformatoren usw.) auf nichtbrennbaren,
wärmebeständigen, asbestfreien Unterlagen zu montieren. Entsprechend
der Wärmeentwicklung ist ein ausreichend großer Abstand zu brennbaren
Materialien sicherzustellen. Beleuchtungskörper dürfen nicht an brennbaren Dekorationen o.ä. angebracht werden.

5.3.4.
Safety measures
As a special precaution, all heat-emitting electric appliances (hotplates,
floodlights, transformers, etc.) are to be mounted on non-flammable,
asbestos-free bases. Depending on the heat generated, an adequate
distance is to be maintained from flammable materials. Light fittings may
not be mounted on combustible decorations or the like.

5.3.5.
Sicherheitsbeleuchtung
Stände, in denen durch die Besonderheit ihrer Bauweise die vorhandene
allgemeine Sicherheitsbeleuchtung nicht wirksam ist, bedürfen einer zusätzlichen eigenen Sicherheitsbeleuchtung, in Anlehnung an VDE 0100718. Sie ist so anzulegen, dass ein sicheres Zurechtfinden bis zu den allgemeinen Rettungswegen gewährleistet ist.

5.3.5.
Emergency lighting
Stands where the general safety lighting provided is ineffective owing to the
peculiarities of their design require their own additional safety lighting in line
with VDE 0100-718. The lighting is to be positioned so that people can
reliably find their way to the general escape routes.

To avoid any risk to the stand staff and the exhibition visitors, we suggest that
electrical installation work within the exhibition stand be carried out by the
electrical company appointed.
Please notice:
– all electrical connections have to be accessible for the complete duration
of the fair
– For safety reasons, the electrical connections are switched off two hours
after closing time.

If low-voltage halogen lamps are used, lights with appropriate protective
glass must be employed. If low-pressure fluorescent lights are used,
protective glass panes may be dispensed with on submission of proof.
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5.4.

Wasser- und Abwasserinstallation

Jeder Stand, der mit Wasser/Abwasser versorgt werden soll, erhält einen
oder mehrere Anschlüsse. Die Installation dieser Anschlüsse kann nur von
der MESSE ESSEN GmbH durchgeführt werden. Den Bestellungen mit
Formblatt ist eine Standskizze (G1.1) beizufügen, aus der die gewünschte
Platzierung der Anschlüsse ersichtlich ist. In den Hallen 1.0, 2.0, Galeria
12.0, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 13, 14 und Grugahalle können Wasser- und Abwasserinstallation vom Anschlusspunkt nur oberhalb des Hallenbodens verlegt
werden. In allen anderen Hallen ist eine Unterflurverlegung möglich. In
Teilbereichen der Galeria ist kein Wasseranschluss möglich. Sollte in der
gemieteten Standfläche keine Anschlussmöglichkeit für Wasser und Abwasser bestehen, so klärt die MESSE ESSEN GmbH wie eine Versorgung
des Standes ermöglicht werden kann. Um Wasserschäden zu vermeiden,
muss vor Verlassen des Standes das eingebaute Absperrventil geschlossen
werden. Bei Ständen mit einem erhöhten Standboden ist der Einbau einer
ausreichend großen Revisionsöffnung im Bereich des Anschlusses zwischen Bodenkanal und Standboden zwingend erforderlich!
Bei Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Installation/Bedienung durch den
Aussteller/Messebaufirma, oder durch Nichtzugänglichkeit der verlegten
Anschlüsse entstehen, haftet die MESSE ESSEN GmbH nicht.
Alle Installationen innerhalb der Stände müssen der aktuell gültigen Trinkwasserverordnung entsprechen, so dass durch Installation und Betrieb eines Anschlusses eine nachhaltige Beeinflussung der Trinkwasserqualität
ausgeschlossen ist.

5.5.

Druckluft-/Gasinstallation

Valid as of October 2016

5.4.

Water and wastewater installation

Every stand which is to be supplied with water/have a wastewater system
will be given one or several connections. The installation of these connections
may only be performed by MESSE ESSEN GmbH. A stand sketch (G1.1) is
to be enclosed with the orders including a form which indicates the desired
positioning of the connections. In hall 1.0, 2.0, Galeria 12.0, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1,
13, 14 and Grugahalle water and wastewater systems can only be laid from
the connection point above the hall floor. Laying the pipes under the floor in
all other halls is possible. Should there be no possibility for water and waste
water connections on the stand area rented, MESSE ESSEN GmbH will
clarify how piping to and from the stand can be achieved. In order to prevent
water damage, the installed shut-off valve must be closed before the stand
is left. MESSE ESSEN GmbH is not liable for any damage which is caused
due to improper installation or operation by the exhibitor or the fair
contractor or if accessibilitiy to all connections is not warranted. In the case
of booths with an increased booth height, it is absolutely necessary to
provide a sufficiently large access opening in the area of the connection
between floor duct and the floor of the booth!
All installations on stands must comply with the relevant drinking water
regulations valid at the given time such that any sustained reduction in the
quality of drinking water due to the installation and operation of a
water/waste water connection is excluded.

5.5.

Compressed air-/gas installation

5.5.1.
Druckluftinstallation
In den Hallen sind keine Druckluftanlagen installiert. Bei Erfordernis ist mit
dem entsprechenden Bestellformular ein Angebot über die erforderliche
Standinstallation einzuholen. Je nach Luftleistung und Geräuschentwicklung kann der Standort auf der Standfläche oder außerhalb der Halle
festgelegt werden. Bei einem Standort außerhalb der Halle kann die
Leitungsverlegung bis zum Stand nur über den Vertragsinstallateur der
MESSE ESSEN GmbH erfolgen. In Hallen 6.1, 13, 14 und Grugahalle besteht keine Möglichkeit der Druckluftversorgung. Bei Ständen mit einem
erhöhten Standboden ist der Einbau einer ausreichend großen Revisionsöffnung im Bereich des Anschlusses zwischen Bodenkanal und
Standboden zwingend erforderlich!

5.5.1
Compressed air installation
There are no compressed air systems installed in the halls. If necessary, a
quotation for installation at the stand is to be obtained using the appropriate
order form. The location on the stand area or outside the hall can be
established depending on the air capacity and noise development. In the
case of a location outside the hall, the lines up to the stand may only be laid
by the contractor approved by MESSE ESSEN GmbH. Compressed air is not
possible in halls 6.1, 13, 14 and Grugahalle. In the case of booths with an
increased booth height, it is absolutely necessary to provide a sufficiently
large access opening in the area of the connection between floor duct and
the floor of the booth!

5.5.2.
Gasinstallation
Gasinstallationen sind eingeschränkt nur in den Hallen 1.0, 2.0, 3.0, 10.0,
11.0, 12.0 bedingt möglich. Bei der Planung von gasbetriebenen Anlagen ist
eine vorherige Anfrage über MESSE ESSEN GmbH erforderlich.

5.5.2
Gas installation
Gas installations are only possible in hall 1.0, 2.0, 3.0, 10.0, 11.0 and 12.0
to a limited extent. When planning gas-operated systems, it is necessary to
send MESSE ESSEN GmbH a prior inquiry.

5.6.

5.6.

Maschinen-, Druckbehälter-, Abgasanlagen

Machines, pressure vessels, exhaust gas units

5.6.1.
Maschinengeräusche
Der Betrieb lärmverursachender Maschinen und Geräte soll im Interesse
aller Aussteller und Besucher möglichst eingeschränkt bleiben. Die Geräusche an der Standgrenze dürfen 70 dB(A) nicht überschreiten.

5.6.1.
Machine noise
In the interest of all exhibitiors and visitors the operation of noisy machines
and equipment is to be kept to a minimum. The noise level at the stand
border must not exceed 70 dB(A).

5.6.2.
Produktsicherheit
Alle ausgestellten technischen Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte
müssen die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) in
der jeweils gültigen Fassung erfüllen. Technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, müssen
ein gut sichtbares Schild tragen, das darauf hinweist, dass sie nicht den Anforderungen des o. g. Gesetzes entsprechen und erst erworben werden
können, wenn die Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen
hergestellt worden ist. Für technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte, die das CE-Zeichen führen, muss die entsprechende Konformitätserklärung des Herstellers am Stand vorliegen.
Bei Vorführungen sind die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz von
Personen durch das Standpersonal zu treffen.

5.6.2.
Product safety
All technical working equipment and consumer products being exhibited
must satisfy the provisions set out under the Product Safety Act (ProdSG).
Technical working equipment and consumer products that do not conform to
these requirements must be provided with a clearly visible sign stating that
these items do not comply with the aforementioned law and may only be
purchased after they conform to statutory requirements. The relevant
declaration of conformity by the manufacturer must be available on the
stand for all technical working equipment and consumer products bearing
the CE symbol.
For demonstrations, the appropriate precautions for protection of persons
are to be taken by stand personnel.
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5.6.2.1. Schutzvorrichtungen
Maschinen- und Apparateteile dürfen nur mit allen Schutzvorrichtungen in
Betrieb genommen werden. Die normalen Schutzvorrichtungen können
durch eine sichere Abdeckung aus organischem Glas oder einem ähnlichen transparenten Material ersetzt werden. Werden Geräte nicht in Betrieb genommen, können die Schutzvorrichtungen abgenommen werden,
um dem Besucher die Bauart und Ausführung der abgedeckten Teile erkennbar zu machen. Die Schutzvorrichtungen müssen dann neben der
Maschine sichtbar aufgestellt bleiben.

5.6.2.1. Safety devices
Machinery and equipment components may only be operated with all the
protective facilities. The normal protective facilities may be replaced by a
safe cover made of organic glass or an equally transparent material. If
equipment is not operated, the protective facilities may be removed to
display to the visitors the type and design of the parts covered. The
protective facilities must remain in clear vision beside the machine.

5.6.2.2. Prüfverfahren
Die ausgestellten technischen Arbeitsmittel werden hinsichtlich ihrer unfallschutz- und sicherheitstechnischen Ausführung von der zuständigen
Aufsichtsbehörde besichtigt und auf die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen hin überprüft. Zur Überprüfung der CE-Kennzeichnung
durch das Amt ist es geboten, die EG-Konformitätserklärung auf dem Messestand zur Einsichtnahme bereitzuhalten. In Zweifelsfällen sollen sich
Aussteller frühzeitig vor Messebeginn mit der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 55, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf, Fon
+49.(0)211.475-0 in Verbindung setzen.

5.6.2.2. Inspection procedures
The displayed technical equipment will be inspected by the responsible
supervisory authorities in adherence to their accident prevention and safe
design and checked for compliance with the safety requirements. For the
inspection of the CE identification by the authorities, it is advisable to keep
the EC declaration of conformity on the fair stand for examination. In cases
of doubt, exhibitors should contact the Bezirksregierung Düsseldorf,
Dezernat 55, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf, Germany,
Fon: +49.(0)211.475-0 responsible in good time before the fair starts.

5.6.2.3. Betriebsverbot
Darüber hinaus ist die MESSE ESSEN GmbH berechtigt, jederzeit den Betrieb von Maschinen, Apparaten und Geräten zu untersagen, wenn nach
ihrer Ansicht durch den Betrieb Gefahren für Personen und Sachen zu befürchten sind.

5.6.2.3. Ban on operation
MESSE ESSEN GmbH is also entitled to forbid the operation of
machinery, equipment and appliances at any time if, in their perspective,
operation could result in hazards to people and property.

5.6.3.
Druckbehälter
5.6.3.1. Abnahmebescheinigung
Druckbehälter dürfen auf dem Stand nur betrieben werden, wenn die gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) geforderten Prüfungen
durchgeführt wurden. Die darüber hinaus ausgestellten Prüfnachweise
sind am Ausstellungsort beim Druckbehälter aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen. Diese Forderung
gilt auch für ausländische oder geliehene Behälter.
Auskünfte zu den entsprechenden Vorschriften erteilt die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 56, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf,
Fon +49.(0)211.475-0.

5.6.3.
Pressure vessels
5.6.3.1. Acceptance certificate
Pressure vessels may only be operated at the stand if the tests required by
the Operating Safety Directive (BetrSichV) have been carried out. The test
certificates issued must be kept with the pressure vessel at the place of
exhibition and, on request, presented to the responsible supervisory
authorities. This requirement also applies to foreign pressure vessels and
those on hire or loan.
Information on the relevant regulations can be obtained from the
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 56, Postfach 30 08 65, 40408
Düsseldorf, Germany, Fon: +49.(0)211.475-0.

5.6.3.2. Prüfung
Die Bescheinigung über die Bau- und Wasserdruckprüfung reicht nicht
aus. Diese Forderung gilt auch für ausländische oder geliehene Behälter.
Bei Anmeldung bis vier Wochen vor Messebeginn können prüfpflichtige
Druckbehälter bis einen Tag vor Messeeröffnung unter Vorlage der Bauund Wasserdruckprüfungsbescheinigung und der Gestellung eines Monteurs auf dem Messestand einer Abnahmeprüfung unterzogen werden.

5.6.3.2. Testing
Certification on structural/water pressure testing is not sufficient. This also
applies to hired vessels or those manufactured abroad. Pressure vessels
subject to testing and notified four weeks before the start of the fair may be
tested up to one day before opening of the event on production of a
certificate on structural/water pressure testing and provided that a fitter has
been engaged for the task.

5.6.3.3. Mietgeräte
Da die Beurteilung ausländischer Druckbehälter während der relativ kurzen Messeaufbauzeit nicht durchgeführt werden kann, ist der Benutzung
von geprüften Mietbehältern der Vorzug zu geben.

5.6.3.3. Rented appliances
Assessments of pressure vessels from abroad are impractical due to the
relatively short assembly time, so the use of duly checked, rented vessels is
to be preferred.

5.6.3.4. Überwachung
Die erforderlichen Abnahmebescheinigungen sind während der Veranstaltung für die Bezirksregierung Düsseldorf bereitzuhalten. Auskünfte erteilt
die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 56, Postfach 30 08 65, 40408
Düsseldorf, Fon +49.(0)211.475-0 als die zuständige Aufsichtsbehörde.

5.6.3.4. Supervision
The necessary inspection certificates are to be kept on hand for the
Bezirksregierung Düsseldorf during the event. Information is provided by the
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 56, Postfach 30 08 65,
40408 Düsseldorf, Germany, Fon: +49.(0)211.475-0 as the supervisory
authority responsible.

5.6.4.
Abgase und Dämpfe
Von Exponaten und Geräten abgegebene brennbare, gesundheitsschädliche oder die Allgemeinheit belästigende Dämpfe und Gase dürfen nicht
in die Hallen eingeleitet werden. Sie müssen über entsprechende Rohrleitungen nach Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetztes in der jeweils gültigen Fassung ins Freie abgeführt werden.

5.6.4.
Exhaust gases and vapours
Combustible hazardous fumes and gases which are given off by exhibits and
appliances and which may irritate the general public must not be introduced
into the halls. They must be dissipated into the atmosphere through
appropriate pipes in accordance with the provisions of the law on pollution
control in its ruling version.
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5.6.5. Abgasanlagen
Bei Inbetriebnahme von Grillgeräten, Backöfen etc. und bei der Zubereitung von Speisen auf offener Flamme ist die Installation eines Rauch- oder
Wrasenabzuges erforderlich.
Gesundheitsschädigende oder die Allgemeinheit belästigende Dämpfe
oder Gase sind entsprechend den behördlichen Vorschriften ins Freie abzuleiten. Abzugshauben und deren Abzugsvorrichtungen sind so zu konstruieren und zu montieren, dass ein Abführen der Dämpfe und Gase gewährleistet ist. Alle hierfür erforderlichen Installationen, z. B. Hauben,
Rohrleitungen, Ventilatoren sind aus nichtbrennbaren Materialien herzustellen und betriebssicher zu befestigen. In der Galeria, Halle 3.0 und den
Foyers Ost, Süd und West sind aufgrund der vorhandenen Sprinkleranlagen Vorsorgemaßnahmen gegen Überhitzung der Sprinklerköpfe erforderlich. Da die Installationsmöglichkeiten und die Abführung von Rauchund Wrasenabzügen in den Hallen sehr unterschiedlicher Art sind, ist in
jedem Fall die Genehmigung einzuholen.
Werden Dämpfe oder Gase in jeglicher Form ungefiltert abgeleitet, behält
sich die MESSE ESSEN GmbH vor, entstehende Schäden und Verunreinigungen dem Verursacher in Rechnung zu stellen.

5.6.5.
Exhaust gas systems
If grills, ovens etc. are used for the preparation of food on a naked flame, it
is necessary to install a smoke or fume extractor.

5.7.

5.7.

Verwendung von Druckgasen, Flüssiggasen und
brennbaren Flüssigkeiten

Vapours or gases detrimental to health or the general public are to be
introduced into the atmosphere in accordance with the official regulations.
Extractor hoods and their extraction facilities are to be designed and
installed, so that dissipation of the fumes and gases is guaranteed. All
necessary installations, e.g. hoods, pipes, fans, are to be made of noncombustible materials and installed so that they operate reliably. In hall 3.0
and the foyers Ost, Süd and West, precautionary measures against
overheating of the sprinkler heads are required in view of the sprinkler
systems installed. As the installation possibilities and the dissipation of smoke
and fumes in the halls vary greatly, approval must always be obtained.
If vapours or gasses of any kind are emitted without filtering, MESSE ESSEN
GmbH reserves the right to charge the responsible party for any damages
or soiling that arise.

Use of compressed gases, liquid gases and
combustible liquids

5.7.1.
Druck- und Flüssiggasanlagen
Die Lagerung und Verwendung von Druck- und Flüssiggas in den Messehallen und im Gelände ist ohne schriftliche Genehmigung der MESSE
ESSEN GmbH verboten.

5.7.1.
Compressed/liquid gas appliances
It is forbidden to store and use compressed and liquid gases in the
fair halls and on the outdoor area without the written permission of
MESSE ESSEN GmbH.

5.7.1.1.

5.7.1.1.

Genehmigungsantrag für Druckgasflaschen

Die Verwendung von Flüssiggas oder anderer brennbarer Gase in Druckgasflaschen ist ausschließlich für die Präsentationen von Exponaten möglich. Hierfür muss die Genehmigung schriftlich und rechtzeitig bei der
MESSE ESSEN GmbH eingeholt werden. Das Bereithalten einer gleichgroßen Reserveflasche ist zulässig.
Entsprechend den einschlägigen Technischen Regeln und Unfallverhütungsvorschriften sind Druckgasflaschen gegen Stoß, Umfallen, Zugriff Unbefugter sowie Erwärmung zu schützen.
Alle Leitungen von Flüssiggas-Anschlüssen sind auf ihre Dichtigkeit zu
überprüfen und die ordnungsgemäße Installation per Zertifikat zu bescheinigen. Mit der Durchführung dieser Aufgabe hat der Aussteller ausschließlich das von der MESSE ESSEN GmbH zugelassene Vertragsunternehmen
zu beauftragen. Anfallende Kosten sind vom Aussteller zu tragen.

Application for permission for use of pessure gas
flasks/cylinders
The use of liquid gas or other inflammable gases in compressed gas cylinders
is only permitted for the presentation of exhibits and written approval must
be obtained in time. For this purpose approval must be obtained in writing
and in good time from MESSE ESSEN GmbH. It is permitted to keep a spare
cylinder of the same size in readiness.
To comply with the relevant Technical Regulations and accident prevention
regulations, compressed gas cylinders must be progected against impacts,
tipping over, interference by unauthorised persons, and overheating.
All pipes and hoses leading from liquid gas connections have to be inspected
for leaks and a certificate must be obtained showing that they have been
correctly and properly installed. The exhibitor shall appoint exclusively the
company that is under contract to MESSE ESSEN GmbH to carry out this
work. The exhibitor has to bear all the costs incurred.

5.7.1.2. Verwendung von Flüssiggas
Bei Verwendung von Flüssiggas darf maximal eine 10 l Druckgasflasche mit
einem Inhalt bis 11 kg aufgestellt werden.
Das Bereithalten einer gleichgroßen Reserveflasche ist zulässig (bitte den
Pkt. 5.7.1.1. beachten).

5.7.1.2. Use of liquid gas
If liquid gas is used, only one 10 l compressed gas cylinder with a capacity of
up to 11 kg may be installed.
It is permitted to keep a spare cylinder of the same size in readiness (but
please see sub-section 5.7.1.1).

5.7.1.3. Einrichtung und Unterhaltung
Für die Einrichtung und die Unterhaltung von Flüssiggasanlagen sind die
„Technischen Regeln Flüssiggas“ TRF 88 (Herausgeber: DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. und DVFG Deutscher Verband
Flüssiggase e.V.) sowie die „Richtlinien für die Verwendung von Flüssiggas“
ZH 1/455 (Herausgeber: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften) zu beachten.

5.7.1.3. Installation and operation
For the installation and maintenance of liquid gas systems the
“Technical Regulations for Pressurised Gases” TRF 88 (published by: German
Association for Gas and Water and German Liquid Gas Association) as well
as the “Guidelines for the Use of Liquid Gas” ZH 1/455 (published by:
Federation of the Industrial Employers’ Liability Insurance Associations) must
be observed.

5.7.2.
Brennbare Flüssigkeiten
5.7.2.1. Lagerung und Verwendung
Die Lagerung und Verwendung brennbarer Flüssigkeiten (siehe TRGS 510
- Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, jeweils gültige
Fassung) – Auskunft zu den geltenden Vorschriften erteilt bei Bedarf die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 56, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf, Fon +49.(0)211.475-0 als zuständige Aufsichtsbehörde – in den Messehallen und im Gelände ist ohne schriftliche Genehmigung durch die MESS E
ESSEN GmbH verboten. Die Genehmigung zur Lagerung und Verwendung

5.7.2.
Flammable liquids
5.7.2.1. Storage and use
It is not permitted to store and use inflammable liquids (see TRGS 510 - storage
of hazardous substances in nonstationary vessels in its current version) –
information on applicable regulations is available from the Bezirksregierung
Düsseldorf, Dezernat 56, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf, Germany, Fon:
+49.(0)211.475-0 as responsible supervisory authority– is forbidden in the
exhibition halls and on the site unless MESSE ESSEN GmbH has given its
written consent. Permission to store and use inflammable liquids can only be
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brennbarer Flüssigkeiten kann nur für den Betrieb oder die Vorführung von
Exponaten erteilt werden. Der Standort ist der MESSE ESSEN GmbH anzuzeigen. Ein entsprechender Antrag ist bei der technischen Abteilung der
MESSE ESSEN GmbH mit Sicherheitsdatenblatt einzureichen. Zu Werbeund Dekorationszwecken sind Dummys einzusetzen.

given for the operation or demonstration of exhibits. MESSE ESSEN GmbH has
to be notified of the location. The necessary application has to be submitted to
the technical department of MESSE ESSEN GmbH together with a safety data
sheet. Dummies are to be used for advertising and decoration purposes.

5.7.2.2. Bedarfslagerung
Zum Betrieb und zur Vorführung darf jeweils nur der Bedarf an brennbarer Flüssigkeit für einen Tag am Stand vorgehalten werden. Die Höhe
dieses Bedarfs ist im Antrag zu benennen.

5.7.2.2. Day tank
Only the requirements of inflammable liquids for one day at the stand may
be kept for operation and demonstration purposes. The level of this
requirement is to be specified in the application.

5.7.2.3. Vorratsbehälter
Der Tagesbedarf ist in geschlossenen, bruchsicheren Behältern übersichtlich zu lagern. Er muss dem Zugriff Unbefugter entzogen sein. Die Vorratsbehälter sind in nichtbrennbaren Auffangbehältern zu verwahren.

5.7.2.3. Storage tanks
The daily requirement is to be stored in a proper manner in closed and
breakage-proof containers. Tampering by unauthorised persons must be
prevented. The storage containers are to be kept in non-inflammable
collecting tanks.

5.7.2.4. Lagerort
Die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in den Messehallen ist verboten.
Am Lagerort hat absolutes Rauchverbot zu herrschen. Für entsprechende
Beschilderung ist zu sorgen. Es müssen geeignete Handfeuerlöscher bereitstehen.

5.7.2.4. Place of storage
It is forbidden to store inflammable liquids in the fair halls. There is a
no-smoking ban at the storage location. Appropriate signs have to be put
up. Suitable hand-held fire extinguishers must be provided.

5.7.2.5. Auflagen zum Betrieb
Anlagen, die mit brennbaren Flüssigkeiten betrieben oder vorgeführt werden, sind an den Einfüllstutzen sowie an den Stellen, an denen Flüssigkeiten austreten können, mit nicht brennbaren Auffangbehältern zu versehen. Ausgelaufene brennbare Flüssigkeiten sind wegen der möglichen
Brand- oder Explosionsgefahr sofort aus den Behältern zu entfernen und
gefahrlos zu beseitigen. Alle Leitungen von Flüssiggas-Anschlüssen sind auf
ihre Dichtigkeit zu prüfen und die ordnungsgemäße Installation per Zertifikat zu bescheinigen. Mit der Durchführung dieser Aufgabe hat der Aussteller ausschließlich das von der MESSE ESSEN GmbH zugelassene Vertragsunternehmen zu beauftragen. Anfallende Kosten sind vom Aussteller
zu tragen.

5.7.2.5. Conditions for operation
Equipment operated or demonstrated with inflammable liquids has to be
provided with non-inflammable catchment containers at the filler pipes or
other points where the liquids can escape. Any escaping inflammable liquids
must be removed immediately from the containers on account of the
possible danger of fire or explosion and disposed without causing any danger.
All pipes, hoses and connections for liquid gas must be tested for leaks and
a certificate produced to show, that they have been correctly and properly
installed. The exhibitor shall appoint exclusively the company that is under
contract to MESSE ESSEN GmbH to carry out this work. The exhibitor shall
bear all the costs incurred.

5.7.2.6. Einfüllen der Flüssigkeiten
Da beim Einfüllen der Flüssigkeiten ein besonderer Gefahrenmoment eintritt, ist hier mit größter Sorgfalt und Vorsicht zu verfahren.

5.7.2.6. Pouring in liquids
As there is a particular hazard when liquids are being poured in, great care
and due diligence are to be applied.

5.7.2.7. Leere Behälter
Leere Behälter, in denen brennbare Flüssigkeiten enthalten waren, dürfen
nicht am Stand und in der Halle aufbewahrt oder gelagert werden.

5.7.2.7. Empty tanks
Empty containers which have held inflammable liquids must not be kept or
stored at the stand or in the hall.

5.8.

Gefahrstoffe

5.8.

Hazardous substances

5.9.

Szenenflächen

5.9.

Scenic displays

5.10.

Strahlenschutz

5.10.

Radiation protection

Der Einsatz und die Verwendung von Gefahrstoffen und gefahrstoffhaltigen Baustoffen ist mit der MESSE ESSEN GmbH abzustimmen. Grundlage
hierfür ist das Chemikaliengesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
(ChemG), in Verbindung mit der Chemikalien-Verbotsverordnung
(Chem.Verbots V) sowie der Gefahrstoffverordnung (GefStoff V) in den
jeweils gültigen Fassungen. Auskunft zu den geltenden Vorschriften
erteilt bei Bedarf die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 56, Postfach
30 08 65, 40408 Düsseldorf, Fon +49.(0)211.475-0 als zuständige Aufsichtsbehörde.

Siehe Punkt 4.4.4 (siehe Punkt 4.2.1).

5.10.1.
Radioaktive Stoffe
Der Umgang mit radioaktiven Stoffen ist genehmigungsbedürftig gemäß
§ 3 der Verordnung über den Schutz von Schäden durch ionisierende
Strahlen und mit der MESSE ESSEN GmbH abzustimmen. Die Genehmigung ist nach der Strahlenschutzverordnung bei der Bezirksregierung Düs-

The use or application of hazardous substances or building materials
containing hazardous substances must be coordinated with the MESSE
ESSEN GmbH. This ruling is based on the Protection against Hazardous
Substances Act (German Chemicals Act), along with the Chemicals
Prohibition Ordinance (Chem. Verbots V) and the Hazardous Substances
Ordinance (GefStoff V) in their ruling versions. Information on current rules
can be obtained from the Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 56,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf, Germany, Fon: +49.(0)211.475-0 as
competent supervisory authority..

See section 4.4.4 (see section 4.2.1).

5.10.1.
Radioactive substances
Handling radioactive substances is subject to approval in accordance with
Section 3 of the regulations on the protection of damage through ionising
beams and is to be agreed on with MESSE ESSEN GmbH. An application
for approval has to be submitted to the Bezirksregierung Düsseldorf,
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seldorf, Dezernat 55, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf, Fon
+49.(0)211.475-0 zu beantragen und mindestens 6 Wochen vor Messebeginn der MESSE ESSEN GmbH vorzulegen.
Soweit bereits eine Genehmigung vorhanden ist, ist nachzuweisen, dass
der beabsichtige Umgang mit radioaktiven Stoffen auf dem Messegelände
rechtlich abgedeckt ist. Die jeweiligen Genehmigungsauflagen sind zu beachten.
5.10.2. Röntgenanlagen und Störstrahler
Der Betrieb von Röntgenanlagen und Störstrahlern ist genehmigungspflichtig und mit der MESSE ESSEN GmbH abzustimmen.
Es ist die Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen
(RöV, BGBI I) zu beachten.

Valid as of October 2016

Dezernat 55, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf, Germany,
Fon: +49.(0)211.475-0 in accordance with the radiation protection
regulations and is to be presented to MESSE ESSEN GmbH at least 6 weeks
prior to the start of the fair.
If authorisation has already been received, it must be verified that the
intended handling of radioactive substances on the exhibition grounds are
covered by law. The relevant permit requirements are to be observed.

Der Betrieb von Röntgenanlagen und Störstrahlern ist genehmigungsoder anzeigepflichtig §§ 3, 4, 5, 8 RöV. Die zuständige Behörde für den
Ausstellungsort ist die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 55, Postfach
30 08 65, 40408 Düsseldorf, Fon +49.(0)211.475-0, bei der die Anträge
oder Anzeigen mindestens 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn formlos
einzureichen sind.

5.10.2. X-ray units and stray radiation sources
Operation of X-ray units and stray radiation sources is subject to
permission and agreement with MESSE ESSEN GmbH is required.
The Ordinance on Protection against Damage by X-rays
(Röntgenverordnung – RöV, published in Federal Law Gazette BGBI I) must
be observed.
Operation of X-ray units and stray radiation sources is subject to
permission and/or prior notification in accordance with Arts. 3, 4, 5, 8 of the
RöV. The responsible authority for the event location is the Bezirksregierung
Düsseldorf, Dezernat 55, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf, Germany,
Fon +49.(0)211.475-0 where the application or informed notification is to
be made at least 4 weeks prior to the start of the event.

5.10.3. Laseranlagen
Der Betrieb von Laseranlagen ist anzeigepflichtig und mit der MESSE
ESSEN GmbH abzustimmen. Der Betrieb von Laseranlagen ist gem. § 5
Unfallverhütungsvorschrift „Laserstrahlung“ DGUV Vorschrift 11 bei der
zuständigen Behörde anzuzeigen.
Der Anzeige ist die schriftliche Bestellung eines Laserschutzbeauftragten
für den Betrieb der Lasereinrichtung beizufügen.
Die für den Arbeitsschutz zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 56, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf,
Fon +49.(0)211.475-0.

5.10.3. Laser systems
Operation of laser systems is notifiable and must be cleared with the MESSE
ESSEN GmbH. The operation of laser systems must be notified to the
relevant supervisory agency, pursuant to Art. 5 of the Accident Prevention
Regulations “Laser radiation“ DGUV rule 11.
Notification is to be accompanied by a written appointment of a locallybased radiation protection expert.
The supervisory authority responsible for industrial health and safety is the
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 56, Postfach 30 08 65, 40408
Düsseldorf, Germany, Fon +49.(0)211.475-0.

5.11.

5.11.

Hochfrequenzgeräte, Funkanlagen, Elektromagnetische Verträglichkeit und Oberschwingungen

High frequency equipment, radio systems,
electromagnetic compatibility and harmonics

Der Betrieb von Hochfrequenzgeräten und Funkanlagen ist durch die Bundesnetzagentur genehmigungspflichtig und mit der MESSE ESSEN GmbH
abzustimmen, um eine gleichmäßige Verteilung von Frequenzen zu erreichen und gegenseitige Beeinflussungen nach Möglichkeit auszuschließen.
Der Betrieb von Hochfrequenzgeräten und Funkanlagen ist nur dann gestattet, wenn sie den Bestimmungen dem Gesetz über die Fernmeldeanlagen BGBI I sowie des Gesetzes über elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) entsprechen.
Werden Exponate ausgestellt oder Standdekorationen benutzt, bei denen
elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder zur Anwendung
kommen, so sind die Festlegungen der 26. Verordnung zur Durchführung
des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. Die Elektroinstallationen der Exponate und der Ausstellungsstände sind so auszuführen, dass
unzulässig hohe Netzrückwirkungen durch Strom-Oberschwingungen in
das Messe-Versorgungsnetz vermieden werden (siehe auch Punkt 5.3.3.).
Das Aufzeichnen personenbezogener Daten (in diesem Fall Standortdaten und Bewegungsdaten, IMEI, IMSI, Telefongespräche) ist verboten.

To ensure uniform frequencies and to eliminate mutual interference
between the various systems wherever possible, the approval of the Federal
Networks Agency and the agreement of MESSE ESSEN GmbH must be
obtained by operators of high frequency equipment and radio systems.
Operation of RF equipment and radio installations will only be allowed
provided that these are conform to the stipulations of the
Telecommunications Act as set out in the German Federal Law Gazette Part
Iand the Electromagnetic Compatibility Act (EMVG).
If exhibits or stand decorations are used which involve the creation of
electrical, magnetic, or electromagnetic fields, the stipulations of the 26th
Regulation on the Implementation of the German Anti-Pollution Law must
be observed. The electrical installations used in exhibits and stands must be
carried out by avoiding residual current in the power supply to the exhibition
grounds caused by unacceptable levels of harmonics (see also section 5.3.3).

5.12.

5.12.

Krane, Stapler, Leergut

Der Betrieb von eigenen Kränen und Staplern im Messegelände ist nicht
gestattet. Es dürfen nur Geräte der im Gelände verpflichteten Spediteure
betrieben werden. Die Spediteure üben im Messegelände das alleinige
Speditionsrecht aus, d.h. Verbringen von Exponaten, Standaufbauten usw.
in den Stand inkl. Gestellung eventueller Hilfsgeräte sowie Zollabfertigung
zur temporären bzw. definitiven Einfuhr. Für die den Spediteuren erteilten
Aufträge gelten die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen
(ADSp) neueste Fassung und der Speditionstarif für Messen und Ausstellungen der MESSE ESSEN GmbH.

It is forbidden to record personal data (in this case location data and
movement data, IMEI, IMSI, telephone calls).

Cranes, forklift trucks, empty packaging

The use of personal cranes and forklift trucks on the exhibition grounds is not
permitted. Only equipment provided by the forwarding companies appointed
by MESSE ESSEN GmbH may be used. Within the exhibition grounds all
forwarding rights are held by the forwarding companies appointed by MESSE
ESSEN GmbH where tasks include transportation of exhibits, stand
construction etc within the stand including provision of any required auxiliary
equipment, and customs clearance for temporary or permanent import.
Orders issued to these forwarding companies are subject to the latest version
of the General German Forwarders’ Conditions (ADSp), and to the list of
forwarding charges for trade fairs and exhibitions from MESSE ESSEN
GmbH.
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Eine Haftung der MESSE ESSEN GmbH. für alle Risiken, die sich aus der
Tätigkeit der Speditionsfirmen ergeben können, ist ausgeschlossen. Die
Lagerung von Leergut jeglicher Art auf den Ständen ist verboten. Anfallendes Leergut ist unverzüglich durch die im Messegelände zugelassenen Spediteure an die vorgesehene Lagerstelle für Leergut zu verbringen.

MESSE ESSEN GmbH accepts no liability for any risks arising from activities
of the forwarding companies. Storage of empty packaging of any kind at the
stands is not permitted. Any empty packaging must be immediately
transported, by the appointed forwarding companies, to the appropriate
storage facility for emtpy packaging.

5.13.

Musikalische Wiedergaben

5.13.

Musical reproductions

5.14.

Getränkeschankanlagen

5.14.

Refreshment counters

5.15.

Lebensmittelüberwachung

5.15.

Supervision of food

Für musikalische Wiedergaben aller Art ist unter den Voraussetzungen des
Urheberrechtgesetzes, § 15 Urhebergesetz (BGBl) die Erlaubnis der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), erforderlich.
Nicht angemeldete Musikwiedergaben können Schadenersatzansprüche
der GEMA zur Folge haben (§ 97 Urheberrechtgesetz).

Für die Errichtung und den Betrieb von Getränkeschankanlagen auf dem
Stand ist die Verordnung über Getränkeschankanlagen BGBl I zu beachten. Die zuständige Behörde, das Gesundheitsamt Essen, erteilt entsprechende Auskunft.

Bei der Abgabe von Kostproben zum Verzehr an Ort und Stelle und dem
Verkauf von Speisen und Getränken an Ort und Stelle sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, insbesondere die LebensmittelHygiene-Verordnung. Für Rückfragen steht das Gesundheitsamt Essen zur
Verfügung.

Under the provisions of the Performing Rights Act, Art. 15 Copyright Act
(Federal Law Gazette BGBI), permission from The Society for Musical
Performance and Mechanical Reproduction Rights (GEMA) is required for
sound reproduction in any form.
Any music reproduction not registered can lead to claims for damages from
GEMA under Art. 97 of the Copyright Act.

The installation and operation of beverage dispensing equipment on the
stand is subject to the provisions of the Beverage Dispensing Systems
Ordinance (Federal Law Gazette BGBl 1). The competent authority is the
Essen Office of Health, where the relevant information can be obtained.

The statutory provisions, in particular the food hygiene regulations, must be
observed for the dispensing of samples for consumption on site and the sale
of food and drinks on site. The public health office in Essen is available to
answer any questions.
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6. Umweltschutz

6. Environmental protection

Die MESSE ESSEN GmbH hat sich grundsätzlich dem vorsorgenden
Schutz der Umwelt verpflichtet. Als Vertragspartner der MESSE ESSEN
GmbH ist der Aussteller verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sämtliche den
Umweltschutz betreffenden Bestimmungen und Vorgaben auch von seinen Vertragspartnern (z. B. Standbauern) verbindlich eingehalten werden.

MESSE ESSEN GmbH is committed to pro-active environmental protection.
As the contractual partner of MESSE ESSEN GmbH, the exhibitor is obliged
to ensure that all his contractors (e.g. stand builders) observe the regulations
and instructions concerning environmental protection in a binding manner.

6.1.

6.1.
Waste management
The following rules are based on the instructions in the Recycling and Waste
Management Act (KrWG) in its ruling version, on the related regulations and
ordinances on implementation, and on "Laender laws" and "local
government bye-laws".
The exhibitor is responsible for the proper and environmentally acceptable
disposal of all waste that he produces during the fair and during set-up and
dismantling of the stand. The exhibitor is considered to be the party
generating such waste.
The technical aspects of disposal for recycling and destruction are the
responsibility of MESSE ESSEN GmbH and its designated contractors.

Abfallwirtschaft

Grundlage für alle folgenden Regelungen sind die Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) in der jeweils gültigen Fassung, die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen und Verordnungen, sowie die „Ländergesetze“ und „kommunalen Satzungen“.
Der Aussteller ist verantwortlich für die ordnungsgemäße und umweltverträgliche Entsorgung der Abfälle, die bei Aufbau, Laufzeit und Abbau
seines Standes anfallen. Der Aussteller ist Erzeuger dieser Abfälle.
Die technische Abwicklung der Entsorgung zur Verwertung und Beseitigung obliegt allein der MESSE ESSEN GmbH bzw. den von ihr benannten
Vertragspartnern.
6.1.1.
Abfallentsorgung
Nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft sind Abfälle auf Messeplätzen in erster Linie zu vermeiden. Aussteller, Messebauer und deren
Vertragspartner sind verpflichtet, in jeder Phase der Veranstaltung wirkungsvoll hierzu beizutragen. Dieses Ziel muss bereits bei der Planung und
in Koordination aller Beteiligten verfolgt werden. Generell sind für Standbau und -betrieb wiederverwendbare und die Umwelt möglichst wenig
belastende Materialien einzusetzen.
Der während der Veranstaltung oder bei der Montage oder Demontage
des Standes anfallende Abfall ist vom Aussteller über das Bestellformular
D 4 anzumelden und der MESSE ESSEN GmbH zur Entsorgung zu übergeben. Die Entsorgung zurückgelassenen Abfalls auf dem Messegelände ist
kostenpflichtig.
Zurückgelassene Abfälle werden ohne Prüfung des Wertes zu Lasten des
Ausstellers zu einer erhöhten Gebühr entsorgt.

6.1.1.
Waste disposal
Wastes at exhibition locations are primarily to be avoided in line with the
principle of waste management. Exhibitors, fair stand construction
companies and the contractors are obliged to make an effective contribution
in every phase of the event. This objective has to be pursued even in the
planning stage and in the coordination of all those involved. In general,
recyclable materials and materials which have a minimum impact on the
environment are to be used for stand set-up and operation.
The waste of the stand produced during the event, set-up or dismantling is
to be reported by using the order form D 4. The disposal of any waste left
behind on the premises will be charged and such waste must be handed over
to MESSE ESSEN GmbH for disposal.

6.1.2.
Gefährliche Abfälle
Der Aussteller und seine Vertragspartner (z. B. Standbauer) sind verpflichtet, Abfälle, die nach Art, Beschaffenheit oder Menge in besonderem
Maße gesundheits-, luft-, oder wassergefährdend, explosibel oder brennbar sind (z.B. Batterien, Lacke, Lösungsmittel, Schmierstoffe, Farben etc.),
der MESSE ESSEN GmbH zu melden und ihre ordnungsgemäße Entsorgung durch den zuständigen Vertragspartner zu veranlassen.

6.1.2.
Hazardous waste
The exhibitor and his contractors (e.g. stand builders) are obliged to notify
MESSE ESSEN GmbH of any waste that on account of its nature, properties
or quantity represents a particular threat to health, the atmosphere or the
water, or is explosive or combustible (e.g. batteries, lacquers/varnishes,
solvents, lubricants, paints, etc.) and to arrange for its proper disposal by the
designated contractors.

6.1.3.
Mitgebrachte Abfälle
Materialien und Abfälle, die nicht im Zusammenhang mit der Veranstaltungslaufzeit, Auf- oder Abbau entstehen, dürfen nicht auf das Gelände gebracht werden.

6.1.3.
Unnecessary waste
Materials and wastes which do not occur in conjunction with the event itself,
stand set-up or dismantling must not be brought onto the fair premises.

6.2.

6.2.

Wasser, Abwasser, Bodenschutz

6.2.1.
Öl-, Fettabscheider
Die Einleitungen in das Wassernetz dürfen die üblichen Schadstoffmengen
für Haushalte nicht übersteigen. Sollen öl-/fetthaltige Abwässer eingeleitet
werden, welche diese Mengen überschreiten, ist der Einsatz von Öl-/Fettabscheidern notwendig. Diese müssen den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen. Beim Einsatz mobiler Gastronomie ist darauf zu
achten, dass Fette und Öle gesondert aufgefangen und einer getrennten
Entsorgung zugeführt werden. Wer auf seinem Stand öl- oder fetthaltige
Waren herstellt, verarbeitet oder vorführt oder wer auf seinem Stand eine
Gewerbespülmaschine betreibt, deren Spüldauer höchstens 2 Minuten
beträgt, hat die anfallenden Abwasser über Fettabscheider abzuführen.
Die MESSE ESSEN GmbH behält sich vor, Schäden, die durch die Einleitung von Fetten oder Speiseresten in das Abwassernetz entstehen, dem
Verursacher in Rechnung zu stellen.

Any waste left behind will be disposed of without any examination of its value
at the expense of the exhibitor and at a higher fee.

Water, waste water and soil conservation

6.2.1.
Oil and grease separators
Discharges into the water network may not exceed the pollutant level
deemed normal for households. Where water containing oil or grease above
such normal levels is to be disposed of, oil/grease separators are to be used.
These must comply with generally accepted techncial standards. Mobile
catering units are to ensure that fats and oils are collected separately and
taken to the appropriate disposal point. Any exhibitors preparing, processing
or demonstrating oily or greasy goods or operating a commercial dishwasher with a maximum duty cycle of 2 minutes on their stands, must drain
off any waste water generated via grease separators.
MESSE ESSEN GmbH reserves the right to charge the responsible party for
damages caused by the introduction of grease or food waste into the sewage
system.
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Technische Richtlinien/Technical guidelines
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information
Stand: August 2016

Valid as of August 2016

6.2.2.
Reinigung/Reinigungsmittel
Reinigungsarbeiten sind grundsätzlich mit biologisch abbaubaren Produkten durchzuführen. Reinigungsmittel, die gesundheitsschädigende Lösungsmittel enthalten, sind den Vorschriften entsprechend und nur im
Ausnahmafall zu verwenden.

6.2.2.
Cleaning/cleaning agents
All cleaning work has to be done with biologically degradable products.
Cleaning agents containing an agent that poses health risks may only be
used in exceptional cases and as laid down in the regulations.

6.3.

6.3.

Umweltschäden

Umweltschäden/Verunreinigungen (z. B. durch Benzin, Öl, Lösungsmittel,
Farbe etc.) sind zu vermeiden, jedoch bei unvorhergesehenem Auftreten
unverzüglich der MESSE ESSEN GmbH zu melden. Die Kosten zur Beseitigung der Schäden gehen zu Lasten des Verursachers.

Environmental pollution

Environmental pollution/contamination (e.g. through petrol, oil, solvents,
paints etc.) should be avoided but, in the event of unforeseeable occurrence,
it is to be reported immediately to MESSE ESSEN GmbH. The costs for
eliminating the damage will be borne by the polluter.
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Wichtige Informationen/Important information
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information

Das sollten Sie lesen

Please note the following

y Für alle wesentlichen mit Ihrer Messebeteiligung verbundenen Aufgaben stehen Ihnen erfahrene Vertragsunternehmen als Servicepartner
der MESSE ESSEN GmbH zur Verfügung.

y Experienced companies are available to carry out the major work
connected with your participation.

y Bestimmte Dienstleistungen (dazu gehören Abhängungen jeglicher Art
von der Hallendecke und Dachkonstruktionen der Ausstellungshallen,
Elektrohaupt-, Wasser- und Druckluftanschlüsse, Sprinkleranlagen,
Unterflurverlegungen und Fundamentarbeiten, Bewachung, Speditionsleistungen auf dem Messegelände, Telefon- und Datenanschlüsse)
müssen grundsätzlich über die MESSE ESSEN GmbH bestellt werden
und werden ausschließlich durch ein Vertragsunternehmen der
MESSE ESSEN GmbH ausgeführt.

y Certain services (including all kinds of hangings affixed to the ceilings and
roof structures of the exhibition halls, power mains, water and
pressurised air connections, sprinkler systems, underfloor installations
and foundation work, security service, transport services on the exhibition
site, telephone and data connections) have to be procured via
MESSE ESSEN GmbH and may only be carried out by the companies
appointed by MESSE ESSEN GmbH.

y Wir bitten Sie, die Bestellformulare vollständig ausgefüllt und rechtskräftig unterschrieben bis spätestens 6 Wochen vor Aufbaubeginn an
die MESSE ESSEN GmbH zurückzusenden. Die Standskizze (G1.1) ist
zwingend zusammen mit den entsprechenden Bestellformularen einzureichen.

y Please complete and return the forms, duly signed, to
MESSE ESSEN GmbH no later than 6 weeks before stand set up begins.
The stand sketch (G1.1) must be sent together with the appropriate order
forms.

y Alle anderen Dienstleistungen empfehlen wir ebenso durch unsere
Servicepartner erbringen zu lassen. Sie haben dann die Gewähr, dass
nur Unternehmen für Sie tätig werden, die mit den Gegebenheiten des
Essener Messegeländes bestens vertraut sind und somit für eine reibungslose Auftragsabwicklung sorgen können.

y We recommend, that any other work you may require is also done by the
contractors MESSE ESSEN GmbH has appointed. You then have the
guarantee that companies work for you which know all the details of the
Essen fair ground and which can thus ensure that no complication occur
in the work they are appointed to do.

y Das Servicebüro der MESSE ESSEN GmbH erreichen Sie zu den
Auf-/Abbau- und Laufzeiten einer Veranstaltung unter: Fon
+49.(0)201.7244-830, -850, Fax +49.(0)201.7244-445. Zu allen anderen Zeiten setzen Sie sich bei Fragen bitte direkt mit einer Kollegin aus
dem Bereich Service in Verbindung. Die Telefonnummern finden Sie auf
der Seite „Ansprechpartner“. Den messebezogenen Standort des Servicebüros entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Ausstellerrundschreiben.

y You can contact the exhibitor service office during set up, dismantling
and the event itself at Fon +49.(0)201.7244-830, -850,
Fax +49.(0)201.7244-445. At all other times please contact directly one
of our service colleagues. The telephone numbers you will find on the
page “Contact persons”. The location of the exhibitor service office
depends on the respective exhibiton. Please have a look at the circular.

y Es werden keine Aufbauausweise benötigt.

y No set-up passes are required.
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Wichtige Informationen/Important information
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information

Was ist genehmigungspflichtig/
What is the subject to authorisation

Wo muß die Genehmigung beantragt
werden RUBRIK ➞ Formular/Where to
apply the approval CATEGORY ➞ form

Prüfung erfolgt durch/
Check is raised by

Siehe Technische
Richtlinien/See
Technical guidelines

Abhängungen/
Suspensions

MESSE ESSEN GmbH
Standtechnik: B 4.1 - B 4.4
Stand engineering: B 4.1 - B 4.4

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

4.7.5.

Ausschank, Bewirtung/

MESSE ESSEN GmbH
Genehmigungen: F 1
Approval: F 1

Ordnungsamt/

5.14

office for public order

Ballone/
Balloons

MESSE ESSEN GmbH

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

4.4.1.5.

Bauhöhen über 3,00m/

MESSE ESSEN GmbH
Genehmigungen: A 0.2a + A 0.2b
Approval: A 0.2a + A 0.2b

beauftragten Prüfstatiker der
MESSE ESSEN GmbH/
structural safety engineer assigned by
MESSE ESSEN GmbH

4.1., 4.2., 4.3.

MESSE ESSEN GmbH
Genehmigungen: A 0.2a + A 0.2b
Approval: A 0.2a + A 0.2b

beauftragten Prüfstatiker der
MESSE ESSEN GmbH
structural safety engineer assigned by
MESSE ESSEN GmbH

4.9.1., 4.9.3.
4.9.4., 4.9.6.

Druck- und Flüssiggas, brennbare Flüssigkeiten/
Compressed and liquid gas, inflammable liquids

MESSE ESSEN GmbH

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

5.7.

Druckbehälter/
Pressure vessels

Bezirksregierung Düsseldorf/
Düsseldorf regional gouvernment office

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

5.6.3.

Fahrzeuge und Container in den Hallen/
Vehicles and containers in the halls

MESSE ESSEN GmbH

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

4.2.2.

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren
in den Hallen/
Vehicles with IC engines in the halls

MESSE ESSEN GmbH

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

4.4.1.2.

Fliegende Bauten/
Temporary structures

Amt für Stadtplanung und Bauordnung/
office for urban planning of the city of Essen

Amt für Stadtplanung und Bauordnung/
office for urban planning of the city of Essen

4.2.1.

Flugobjekte/
Flying objects

MESSE ESSEN GmbH

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

4.4.1.6.

Fundamente/

MESSE ESSEN GmbH

beauftragten Prüfstatiker der
MESSE ESSEN GmbH/
structural safety engineer assigned by
MESSE ESSEN GmbH

3.1.7.

Gasinstallation/
Gas installation

MESSE ESSEN GmbH

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

5.5.2.

Grillgeräte, Backöfen, offene Flamme/
Grills, ovens, naked flame

MESSE ESSEN GmbH

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

5.6.5.

Hochfrequenzgeräte, Funkanlagen,
Elektromagnetische Felder/
High-frequency equipment, radio systems,
electromagnetic fields

MESSE ESSEN GmbH

Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und Post/
Regulatory Authority for
Telecommunications and Posts

5.11

Laseranlagen/
Laser equipment

MESSE ESSEN GmbH

Bezirksregierung Düsseldorf/
Düsseldorf regional gouvernment office

5.10.3.

Messebauten im Freien/
Outside fair structures

MESSE ESSEN GmbH

Amt für Stadtplanung und Bauordnung/
office for urban planning of the city of Essen

4.2.1., 4.8.

Musikalische Wiedergaben/

GEMA
Catering & Events
Catering and events

GEMA

5.13

Nebelmaschinen/
Smoke machines

MESSE ESSEN GmbH

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

4.4.1.7.

Pyrotechnische Vorführungen/
Pyrotechnical displays

MESSE ESSEN GmbH

Stadt Essen, Ordnungsamt/
office for public order

4.4.1.4.

Radioaktive Stoffe/
Radioactive substances

MESSE ESSEN GmbH,
Bezirksregierung Düsseldorf/
Düsseldorf regional gouvernment office

MESSE ESSEN GmbH,
Bezirksregierung Düsseldorf/
Düsseldorf regional gouvernment office

5.10.1.

Röntgenanlagen, Störstrahler/
X-ray equipment and EMI emitters

Bezirksregierung Düsseldorf/
Düsseldorf regional gouvernment office

Bezirksregierung Düsseldorf/
Düsseldorf regional gouvernment office

5.10.2.

Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und
Trennschleifarbeiten/Welding, cutting,
soldering, thawing and parting-off grinding work

MESSE ESSEN GmbH

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

4.4.1.11.

Sale and refreshments

Stand heights above 3.00m
2-geschossige Bauweise/
Two-storey design

Foundations

Musical reproductions
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Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information

Was ist genehmigungspflichtig/
What is the subject to authorisation

Wo muß die Genehmigung beantragt
werden RUBRIK ➞ Formular/Where to
apply the approval CATEGORY ➞ form

Prüfung erfolgt durch/
Check is raised by

Sonderaufbauten/

MESSE ESSEN GmbH
Genehmigungen: A 0.2a + A 0.2b
Approval: A 0.2a + A 0.2b

beauftragten Prüfstatiker der
MESSE ESSEN GmbH/
structural safety engineer assigned by
MESSE ESSEN GmbH

MESSE ESSEN GmbH
Genehmigungen: Standparty
Approval: stand party

MESSE ESSEN GmbH/ Service

MESSE ESSEN GmbH
Genehmigungen: A 0.3
Approval: A 0.3

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

MESSE ESSEN GmbH
Genehmigungen: vorgezogener Aufbau
Approval: early stand set-up

MESSE ESSEN GmbH/ Technik

Special structures
Standparty/
Stand party
Verankerungen im Hallenboden/
Anchorings in the hall floor
Vorgezogener Aufbau – Nachtaufbau –
Verlängerter Abbau/
Early stand set-up – Night-time stand set-up –
Dismantling extension

Wichtige Termine

Siehe Technische
Richtlinien/See
Technical guidelines
4.1., 4.2.1.

4.7.4

Important Dates

Aufbaubeginn:

Siehe Ausstellerrundschreiben

Beginning of set-up:

see exhibitor-circular letter

Aufbauzeiten:

täglich 7.00 - 20.00 Uhr
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem
Ausstellerrundschreiben

Working hours
during set-up:

7.00 a.m. - 8 p.m.
in general (see exhibitor-circular letter)

Aufbauende:

Am letzten Aufbautag 7.00 - 16.00 Uhr
Restarbeiten sind nur innerhalb der
Standfläche – nach vorheriger
Absprache – bis 21.00 Uhr möglich

End of set-up:

times on last day 7.00 a.m. - 4 p.m.
Remaining work inside the stand area
can be done until 9 p.m.

Abbaubeginn:

Innerhalb der Standfläche unmittelbar
nach Veranstaltungsschluss

Beginning of
dismantling:

inside stand area immediately after the
exhibition

Abbauzeiten:

7.00 - 20.00 Uhr
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem
Ausstellerrundschreiben

Working hours
during dismantling:

7.00 a.m. - 8 p.m.
in general (see exhibitor-circular letter)

Abbauende:

Siehe Ausstellerrundschreiben

End of dismantling:

see exhibitor-circular letter

Notfall-Ruf
Notruf
MESSE ESSEN GmbH

Emergency Call
+49.(0)201.7244-666

Emergency call
MESSE ESSEN GmbH

+49.(0)201.7244-666

Unfall
Erste Hilfe/Sanitäter

110/112
+49.(0)201.7244-417
oder 0163-3829236.

Accident
First aid/Medical service

110/112
+49.(0)201.7244-417
or 0163-3829236.

Feuer
Feuerwehr

112
+49.(0)201.7244-416

Fire
Fire brigade

112
+49.(0)201.7244-416

Überfall
Wachdienst
Polizei

+49.(0)201.7244-380 oder
0163-3829072
+49.(0)201.82932-81/-82/-83

Attack
Security staff
Police

+49.(0)201.7244-380 or
0163-3829072
+49.(0)201.82932-81/-82/-83
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Zahlungsmodalitäten/Conditions of payment
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information

Das Standpersonal ist verpflichtet, offene Rechnungen des Ausstellers
während der Messe zu begleichen. Um das Kassieren durch Messepersonal oder/und Beauftragte am Stand zu vermeiden, empfehlen wir,
dieses Formular ausgefüllt an uns zurückzusenden.

The staff at the stand is duty-bound to pay for the exhibitor’s outstanding
accounts during the trade fair or exhibition. In order to avoid payment to
trade fair staff we recommend you to fill out and sign this form and return
it to us.

Diverse Kosten für Standbau, Standtechnik, Standausstattung, Standservices, Logistikservices (außer Speditionsleistungen), Werbung,
Ausweise & Tickets und sonstige Leistungen werden von der
MESSE ESSEN GmbH in Rechnung gestellt (in der Regel ca. 4 – 6 Wochen
nach der Veranstaltung).

Divers costs for stand construction, stand engineering, stand equipment,
stand services, logistic services (except freight forwarding services),
advertising, passes and other services will be invoiced by MESSE ESSEN
GmbH (normally about 4 – 6 weeks after the exhibition).

Die MESSE ESSEN GmbH ist berechtigt, die Berechnung aufgrund von
Verbrauchsmessungen oder mit angemessenen pauschalierten Beträgen –
auch im voraus vorzunehmen. Die Vorauszahlungspflicht gilt für alle
bezeichneten Leistungen. Rechnungen sind sofort nach Erhalt zur Zahlung
fällig.

MESSE ESSEN GmbH is entitled to draw up the invoice – in advance too
– as it sees fit, basing it on measurements of the amounts consumed or
appropriate all-inclusive amounts. Payment is due immediately upon
receipt of the invoice.

Beanstandungen von Rechnungen müssen innerhalb von einer
Ausschlussfrist von 14 Tagen nach ihrem Empfang schriftlich geltend
gemacht werden. Eine Aufrechnung mit nicht anerkannten Forderungen
oder Ansprüchen an die MESSE ESSEN GmbH ist nicht zulässig.

Objections to invoices must be made in writing within a preclusive period
of 14 days following receipt of the invoice. The invoiced sum may not be
offset against unacknowledged demands or claims against
MESSE ESSEN GmbH.

Alle für die MESSE ESSEN GmbH bestimmten Beträge sind in Euro auf
eines der Konten der MESSE ESSEN GmbH, die auf der Rechnung aufgeführt sind, einzuzahlen.
Im Falle des Zahlungsverzuges ist die MESSE ESSEN GmbH berechtigt,
Verzugszinsen zu berechnen.

All amounts due to MESSE ESSEN GmbH are to be paid in Euro onto one
of the accounts detailed on the invoice.

Einzugsermächtigung für Kreditkarten

Credit card direct debiting

Veranstaltung:

Event:

Aussteller:

Exhibitor:

Halle:

Stand:

In the event of a delay in payment, MESSE ESSEN GmbH is entitled to
charge interest on arrears.

Hall:

stand:

Hiermit erkläre ich mich mit der Abbuchung von meiner Kreditkarte
(Gültigkeit der Kreditkarte mind. 2 Monate nach Veranstaltungsende) einverstanden (gilt für die MESSE ESSEN GmbH).

I hereby declare that I agree to allow my credit card to be debited (this
applies to MESSE ESSEN GmbH).

Abgebucht werden können folgende Leistungen:

You may debit the following services:

Y

Y

Y alle Leistungen von MESSE ESSEN GmbH

Y all services of MESSE ESSEN GmbH

Kartennummer

Card number

Prüfziffer*

Card security code*

Y EUROCARD / MASTERCARD
Y VISA
Y AMERICAN EXPRESS

Y EUROCARD / MASTERCARD
Y VISA
Y AMERICAN EXPRESS

Gültig bis:

Valid until:

Karteninhaber:

Card owner:

Adresse:

Address:

* Die Kartenprüfnummer befindet sich bei der EUROCARD und VISAKarte auf der Rückseite der Kreditkarte auf dem Unterschriftsfeld im
Anschluss an die Kartennummer (3-stelliger Code). Bei AMERICAN
EXPRESS auf der Vorderseite der Karte rechts, oberhalb der
Kartennummer (4-stelliger Code).

* The car security code can be found on back of the EUROCARD and VISA
cards in the space reserved for your signature an following the card number
(three digits). The AMERICAN EXPRESS code can be found on the front of
the credit card to the right above the card number (four digits).

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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A 0.1a

Messebauer & Vollmacht/
Stand constructor & Authorisation
Genehmigungen & Wichtige Informationen/Approval & important information

Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH,
E-Mail: service@messe-essen.de

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Um bei den Auf- und Abbauarbeiten Ihres Messestandes eine bessere
Zusammenarbeit zu erzielen, bitten wir Sie um Nennung der durch Sie
beauftragten Firma, die den Standbau durchführt.
Die Bekanntgabe dieser Firma und deren Kontaktperson hilft uns, ohne
Umwege und dem damit verbundenen Zeitverlust, anstehende Probleme
direkt zu klären.

In order to achieve better cooperation regarding the set-up and dismantling
of your trade fair stand, we ask that you give us the name of the company
you have arranged to carry out this work. By informing us of the name of
the company and this company’s contact person, you will help us to clear
up any problems immediately, without unnecessary complications or waste
of time.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Thank you very much for your support.

Möchten Sie Ihr Messebauunternehmen bevollmächtigen, in Ihrem
Namen und Auftrag Serviceleistungen zu bestellen?

If you would like to authorise your construction company to order services
in your name and on behalf, please send us the appropriate authorisation?

Y Ja

Y yes

Y Nein

Y no

Standbaufirma

Stand assembling firm

Ansprechpartner/Mitarbeiter

Contact person/employee

Adresse

Address

PLZ, Stadt

City, County (State), Postcode (ZIP)

E-Mail

E-mail

Telefon

Fon

Telefax

Fax

Mobil

Mobil number

Ort, Datum/City, Date

Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift/Stamp, legally binding signature
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Standskizze/Stand sketch
Standskizze/Stand sketch

G 1.1 – 1.2
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G 1.1

Standskizze/Stand sketch
Bestellformular senden an:/Please send order form to:

MESSE ESSEN GmbH
Service
Messehaus Süd Norbertstraße
45131 Essen
Germany

Rücksendetermin bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn
Return deadline up to 6 weeks before the set-up starts
Fachliche Beratung:/Informed advice:
MESSE ESSEN GmbH
E-Mail: service@messe-essen.de

E-Mail: service@messe-essen.de

Zurück an Fax/Fax to:

+49.(0)201.7244-445

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein:/Please enter your data here:

Aussteller, Firmenname/Exhibitor, Company name
Ansprechpartner/Contact Person

Veranstaltung/Event
Halle, Stand-Nr./Hall, stand No.

Adresse/Address
Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers/Exhibitor´s VAT ID No.
PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)
Telefon/Fon

Telefax/Fax

Rechnungsempfänger (bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Aussteller)
Invoice address (if not same as exhibitor)

E-Mail/Email

Adresse/Address

Land/Country

PLZ, Stadt/City, County (State), Postcode (ZIP)

Bitte auf korrekte und eindeutige Bemaßung achten und die Ausrichtung (Standnachbar) angeben!
The dimensioning has to be correct and clear. Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Bitte in die Grundskizze einzeichnen: Standgröße (m2), Art des Standes (Eck-, Kopfoder Reihenstand), sowie ggf. Standort der Wände, Kabine sowie der technischen
Einrichtungen/Installationen (siehe Zeichenerklärung auf der nächsten Seite).
Bei Bedarf können die Pläne der Versorgungskanäle bei der MESSE ESSEN GmbH,
Abteilung Technik, angefordert werden.

On the stand sketch please draw in a layout of your stand indicating standsize (m2),
type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the system stand
elements, cabins, technical equipment/installations that you require (see legend on
the next page).
If required, the plans of the supply conduits can be requested from MESSE ESSEN
GmbH, Technical Department.

Maßstab 1:

Scale 1:

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)

(1 : 100 - 1 m = 1 cm)
(1 : 50 - 1 m = 2 cm)
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Standskizze/Stand sketch
Zeichenerklärung/Legend
Standbau/Stand construction

Elektroinstallation/Electrical installation
Reihenstand – 1 Seite offen
Row stand – 1 side open

Wechselstromanschluss – 2,8 kW mit Schukosteckdose

WS A.C. Connection – 2.8 kw with round 2 pin socket
DS
S

Eckstand – rechte Seite offen
Corner stand – right side open

CK

Drehstromanschluss – z. B. 6 kW
Three phase connection – e.g. 6 kw
Schukosteckdose – 230 V
Round 2 pin socket – 230 V
CEE-Kupplung – 400 V, 6 kW
CEE sockets – 400 V, 6 kw, 5 pins
Mietzähler – Drehstrom 400 V

MZ Hired meter – three phase 400 V
Eckstand – linke Seite offen
Corner stand – left side open

Kopfstand – 3 Seiten offen
End of block stand – 3 sides open

Wasserinstallation/Water installation
HW

Hauptwasser – Anschluss Zu- und Ablauf für die Küche
Water supply – and drainage

WB

Waschbecken
Sink

Sprinkleranlagen/Sprinkler systems
SP

Bitte vermerken Sie die Position eines
Standnachbarn!
Please mark the position of the neighbouring exhibitor!

Blockstand – 4 Seiten offen
Island stand – 4 sides open

Sprinkleranlagen
Sprinkler systems

Druckluftanschluss/Pneumatic connection
DL

Druckluft – 8 bar
Compressed air – 8 bar

Abhängungen/Suspensions
Tür mit Schloss
Höhe: 2,50 m - Breite: 1,00 m (Achsmaß)
Durchgangshöhe: 2,00 m
Durchgangsbreite: 0,78 m
Door, lockable
hight: 2.50 m - width: 1.00 m
(dimension between axes)
passage height: 2.00 m
passage width: 0.78 m
Blende
Fascia board
Wandelement
Wall panel

A

Abhängungen
Suspensions

Telekommunikation/Telecommunication
AT

Telefon – analoger Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – analog fon/fax connection

DT

Telefon – digitaler Telefon-/Telefaxanschluss
Fon – digital fon/fax connection

Internet/Internet access
X

Internet
Internet access

Alles dreht sich
bei uns um Sie.
You are the centre
of our attention.

Alles dreht sich
bei uns um Sie.
You are the centre
of our attention.

MESSE ESSEN GmbH
Messehaus Süd Norbertstraße
Postfach 100165
45001 Essen

Fon +49. (0)201. 72 44-0
Fax +49. (0)201. 72 44-445
www.messe-essen-service.de

