Bestellschein | Order Form

Telefon +49 (0) 8142 2952 - 0 · Telefax +49 (0) 8142 2952 - 99 · info@rappenglitz.de

Messebau Rappenglitz Service GmbH
Palsweiser Straße 50
82216 Maisach/Gernlinden

Firma | company
Ansprechpartner | contact person
Adresse | address
Telefon | phone

		
Fax | fax

E-Mail | e-mail
USt-Id Nr. | VAT ID
Veranstaltung | show

11.1

Teppich | Carpet

IMOT 2017

Halle | hall

		
Stand | stand

Bitte Rechnungsadresse angeben | Please specify invoice address

B1 Rips-Bahnenware | B1 carpet rep		

m²

à € 7,50

B1 Velours-Bahnenware | B1 carpet velours		

m²

à € 14,70

inkl. Verlegen, Abdeckfolie und Entsorgen
including laying, film cover and disposal

inkl. Verlegen, Abdeckfolie und Entsorgen
including laying, film cover and disposal

grau grey
grün green

anthrazit anthracite
rot red

dunkelblau dark blue		
dunkelrot dark red		

hellblau light blue
schwarz black

Weitere Farben oder Laminat auf Anfrage | Further colors or laminate upon request

Bei Bestellungen ab 5 Tage vor Messebeginn wird ein Zuschlag
von 30 % auf die Mietpreise erhoben.

Orders received 5 days or less prior to the commencement of the event will
be subject to a 30 % surcharge.

Mietbedingungen:

100% Vorkasse | 100% Prepayment

1.	Der Mietpreis versteht sich für die Dauer der Ausstellung, längstens 14 Tage
und beinhaltet Anlieferung und Rückholung innerhalb des Messegeländes.
2.	Der Mietpreis erhöht sich um die gesetzliche Mehrwertsteuer und ist vor, bzw.
während der Messe fällig.
3.	Falls der Mieter keine Versicherung durch den Vermieter wünscht, haftet er für
Schäden und Verluste von der Anlieferung bis zur Rückholung, auch wenn er
den Stand schon verlassen hat.
4.	Fehlendes oder beschädigtes Mietgut wird zum Wiederbeschaffungspreis
berechnet.

Zahlung per Überweisung | Payment by Bank Transfer
Zahlung per Kreditkarte | Payment by Credit Card
Master- Card

Visa- Card

American Express

Karteninhaber | card holder

5.	Vorbestelltes und reserviertes Mobiliar kann nur bis spätestens 14 Tage vor der
Veranstaltung storniert werden. Bei späterem Rücktritt wird die volle
Mietgebühr berechnet.

Kartennummer | card number

6.	Der Vermieter behält sich im Falle unvorhergesehener Ereignisse vor, dem
Mieter anstelle der bestellten Mietstücke gleichwertige oder bessere
Ersatzstücke zu liefern.

gültig bis | vaild until

7. Reklamationen nach Messeende können nicht anerkannt werden.

Ort place | Datum date

8. Gerichtsstand für beide Teile ist Fürstenfeldbruck.

Rental terms and conditions: www.rappenglitz.de/en/terms

Drucken

Speichern

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift
Company stamp and legally valid signature

Seite 1/1

