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B1 Rips-Bahnenware | B1 carpet rep  m² à € 8,50
inkl. Verlegen und Abdeckfolie 
including	laying	and	film	cover

B1 Velours-Bahnenware | B1	carpet	velours	  m² à € 19,00
inkl. Verlegen und Abdeckfolie 
including	laying	and	film	cover

Entsorgung Teppich nach Messeende  m² à € 1,00
Disposal of carpet after end of fair

  grau grey   anthrazit anthracite   dunkelblau dark blue    hellblau light blue
  rot red   gelb-orange yellow-orange   dunkelrot dark red    dunkelgrün dark green

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

1

Karteninhaber | card holder

Kartennummer | card number

gültig	bis	|	vaild	until Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift 
Company	stamp	and	legally	valid	signature

Ort place | Datum date

WICHTIGER HINWEIS: 
Das	Leihmobiliar	wird	versichert.	Die	Prämie	beträgt	3	%	des	
Mietpreises,	sie	wird	dem	Mieter	zusätzlich	berechnet.

Wir wünschen keine Versicherung und haften entsprechend 
der Mietbedingungen.

IMPORTANT: 
All	rental	furniture	will	be	insured.	The	premium	is	equal	to	3%	of	the
rental price and will be charged separately to the hiring party.

We do not require insurance and acknowledge our liability as set in
the rental terms.

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

The required electrical and water connections must be ordered separately using the 
appropriate forms. A continuous power supply is required for 
refrigerators and freezers.

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

Die erforderlichen Elektro- und Wasseranschlüsse sind gesondert mit den dafür 
vorgesehenen	 Formularen des Veranstalters	 zu	 bestellen.	 Für	 Kühlgeräte	 ist	
ein Nachtstromanschluss erforderlich.

100% Vorkasse	|	100%	Prepayment

Zahlung per Überweisung	|	Payment	by	Bank	Transfer

Zahlung per Kreditkarte	|	Payment	by	Credit	Card

 Master- Card  Visa- Card 	American	Express	(+5%)

Mietbedingungen | Rental terms

Unsere aktuellen Mietbedingungen finden Sie unter: 
www.rappenglitz.de/agb

You	can	find	our	current	rental	conditions	at:		ww.rappenglitz.de/en/terms

Unser	komplettes	Teppichprogramm	finden	Sie	unter	| Our complete carpet range can be found on
 https://shop.rappenglitz.de/teppiche

Bitte Rechnungsadresse angeben	|	Please	specify	invoice	address

Firma | company 

Ansprechpartner | contact person

Straße/Nr.	|	street/no.

PLZ/Ort	|	ZIP/place

Telefon | phone  Fax | fax

E-Mail | e-mail

USt-Id	Nr.	|	VAT	ID

Veranstaltung | show 

Halle | hall  Stand	|	standTeppich | CarpetBe
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 Max Rappenglitz GmbH

Frauenstraße	50
82216 Maisach

Telefon	+49	8141	22835-0	·	Telefax	+49		8141	22835-99	· info@rappenglitz.de
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