
Letzter Einsendetermin
Final date for submission 09.10.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +495118936666
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Deutsche R+S Dienstleistungen
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 511 89-20606
mietmoebel@deutsche-rs.de

 
  

Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

 

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.45/1

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Bodenbeläge (1)  Floor coverings (1) Preis (Euro)
Price (EUR)

   m² Rips-Bahnenware, 200 cm breit m² Needlepunch rib structure carpeting, 200
cm rolls

11,50

 
 inkl. Verlegung, Abdeckfolie (ohne Entsorgung

vor Messebeginn), sowie die Aufnahme des
Teppichs nach Messeschluss.

incl. laying and covering with a foil (without
removing foil before the exhibition starts) and
disposal the carpet after the fair.

 

 
 Staffel / quantity scale (Euro) 0 - 20 m2 € 11,50

21 - 50 m2 € 11,00
51 - 100 m2 € 10,00

101 - 200 m2 € 8,50
ab 201 m2 € 8,00

 

 Farbe Colour
 
  hellgrau

light grey
 grau

grey
X anthrazit

anthracite
 beige

beige
 rot

red
 blau

blue
 dunkelblau

dark blue
 orange

orange
 grün

green
 

   m² Nadelfilz Velours Bahnenware, 200 cm
breit

m² Needlefelt velours carpeting, 200 cm rolls 13,00

 
 inkl. Verlegung, Abdeckfolie (ohne Entsorgung

vor Messebeginn), sowie die Aufnahme des
Teppichs nach Messeschluss.

incl. laying and covering with a foil (without
removing foil before the exhibition starts) and
disposal the carpet after the fair.

 

 
 Staffel / quantity scale (Euro) 0 - 20 m2 € 13,00

21 - 50 m2 € 12,00
51 - 100 m2 € 11,00

101 - 200 m2 € 10,00
ab 201 m2 € 9,00

 

 Farbe Colour
 
  hellgrau

light grey
 grau

grey
 anthrazit

anthracite
 rot

red
 blau

blue
 dunkelblau

dark blue
 grün

green
 

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Ausstellungsbedingungen der EuroBLECH 2018
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Broschüre Mietmöbel

Constituent parts of this order are:
 Conditions of Participation of EuroBLECH 2018
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT
 Brochure rental furniture



Letzter Einsendetermin
Final date for submission 09.10.2018 An Fax-Nr.

To Fax No. +495118936666
Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Deutsche R+S Dienstleistungen
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 511 89-20606
mietmoebel@deutsche-rs.de

 
  

Halle / Geschoss / Stand-Nr.
Hall / Floor / Stand No.

 

Ident-Nr.
Ident No.

 

Auftrags-Nr.
Order No.

 

 

   

Ort / Datum
Place / Date

 
Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp / Legally binding signature

  

 
4.45/2

 

Bestellung/Order
Anzahl/Quantity

 Bodenbeläge (2)  Floor coverings (2) Preis (Euro)
Price (EUR)

   m² Tuft-Velours-Bahnenware, 200 cm breit m² Tufted velour carpeting, 200 cm rolls 15,50
 
 inkl. Verlegung, Abdeckfolie (ohne Entsorgung

vor Messebeginn), sowie die Aufnahme des
Teppichs nach Messeschluss.

incl. laying and covering with a foil (without
removing foil before the exhibition starts) and
disposal the carpet after the fair.

 

 
 Staffel / quantity scale (Euro) 0 - 20 m2 € 15,50

21 - 50 m2 € 14,00
51 - 100 m2 € 13,00

101 - 200 m2 € 12,00
ab 201 m2 € 11,00

 

 Farbe Colour
 
  hellgrau

light grey
 grau

grey
 anthrazit

anthracite
 beige

beige
 rot

red
 blau

blue
 dunkelblau

dark blue
 grün

green
 

 Länge (in m)/Length (in m)      ,  

 Breite (in m)/Width (in m)      ,  

 Verlegetermin/Laying date   .   .     

 Entsorgungstermin/Waste management date   .   .     

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:
 Ausstellungsbedingungen der EuroBLECH 2018
 Bestell- und Stornierungsinformationen
 Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
 Broschüre Mietmöbel

Constituent parts of this order are:
 Conditions of Participation of EuroBLECH 2018
 Ordering & cancellation guide
 Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and

subject to VAT
 Brochure rental furniture



 

 

 
 

 
Zu Formular
Nummer:

 Bestell- und Stornierungsinformationen - Bodenbeläge 4.45

Bestellbedingungen
Die Verlegung des Teppichbodens erfolgt vorbehaltlich der Tatsache, dass die Standfläche frei ist.
 
Regelung der mietweisen Überlassung
Das Mietgut wird nur für den vereinbarten Zweck und den vereinbarten Zeitraum zur Verfügung gestellt.  Eine Verlängerung der Mietdauer
erfordert die schriftliche Zustimmung des Vermieters. Der Vermieter ist berechtigt, eine zusätzliche Miete in Rechnung zu stellen, wenn ihm das
Mietgut nicht zum vereinbarten Zeitpunkt wieder zur Verfügung steht. Die Geltendmachung eines weiter gehenden Schadenersatzanspruches
des Vermieters bleibt davon unberührt. Zweckdienliche Änderungen der angegebenen Maße, Formen und Farben bleiben vorbehalten.
 
Lieferung und Rückholung
Die Auslieferung aller Aufträge ohne Terminangabe erfolgt so rechtzeitig, dass das Mietgut bis zum Veranstaltungsbeginn zur Verfügung steht.
Nach Veranstaltungsschluss wird das Mietgut schnellstmöglich zurückgeholt. Der Mieter hat das Mietgut abholbereit zur Verfügung zu stellen.
Wird die Anlieferung oder Rückholung des Mietgutes durch schuldhaftes Verhalten des Mieters verhindert, ist der Vermieter berechtigt, den
zusätzlich entstehenden Aufwand in Rechnung zu stellen.
Selbstabholer werden darauf hingewiesen, dass das Mietgut nur in dafür geeigneten, geschlossenen Fahrzeugen transportiert werden darf.
 
Haftung und Schadenersatz
Für Schäden am Mietgut und Verluste kann der Mieter in Höhe des Wiederbeschaffungswertes in Anspruch genommen werden bzw. in
Höhe des Reparaturaufwandes, sofern dieser den Wiederbeschaffungswert nicht übersteigt. Die Geltendmachung eines weiter gehenden
Verzugsschadens des Vermieters sowie die Entrichtung des Mietpreises bleiben davon unberührt. Die Haftung beginnt mit der Anlieferung zum
Messestand und endet mit der Rückholung von dort. Dieses gilt auch, wenn der Messestand nicht besetzt ist. Die Haftung endet spätestens
24 Stunden nach Veranstaltungsschluss, es sei denn, das Mietgut wurde nicht abholbereit zur Verfügung gestellt oder es wurde ein anderer
Rückholtermin vereinbart. Eine Haftung des Vermieters für Sach- und Personenschäden im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Mietgutes ist
ausgeschlossen, es sei denn, dass dem Vermieter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen ist.
 
Mängel und Ersatzlieferung
Der Mieter hat sich bei der Übernahme des Mietgutes von dessen ordnungsgemäßem Zustand und der Vollständigkeit zu überzeugen, und
er hat unverzüglich Rügepflicht. Bei deren Nichtausübung gilt die Mängelfreiheit als bestätigt. Das Gleiche gilt bei der Rücknahme durch den
Vermieter. Im Falle einer gerechtfertigten Reklamation ist der Vermieter berechtigt, gleich- oder höherwertigen Ersatz zum gleichen Preis zu
liefern. Forderungen können aus derartigen Ersatzlieferungen nicht geltend gemacht werden. Der Vermieter ist von der Lieferpflicht befreit, wenn
er beim Vorliegen höherer Gewalt an der Auslieferung des Mietgutes gehindert wird.
 

Preisbedingungen
Alle Preise pro m² inkl. Verlegung und Entsorgung.
Angefangene m² werden auf eine ganze Einheit aufgerundet.
Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt. zum geltenden Steuersatz.
Die Abrechnung erfolgt über die Nebenkostenabrechnung.
 
Rabatt
5 % Rabatt bei Bestellwert über 500 Euro,
10 % Rabatt bei Bestellwert über 1250 Euro,
15 % Rabatt bei Bestellwert über 2500 Euro.

 

Stornierungsbedingungen
Der Rücktritt von einem Auftrag ist bis zu 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn zulässig. Bei einem Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt ist
der volle Mietpreis zu entrichten. Ist jedoch eine Weitervermietung möglich, werden dem Besteller nur die bis dahin entstandenen Kosten
in Rechnung gestellt. Der Mieter ist bei einer gerechtfertigten Reklamation zum Rücktritt berechtigt, wenn der Vermieter keinen gleich- oder
höherwertigen Ersatz leisten kann.



 

 

 
 

 
Refers to
Form:

 Ordering & cancellation guide - Floor coverings 4.45

Purchase order terms
The stand area must be clear for laying of carpet to take place.
 
Rental letting agreement
The rental objects are made available only for the purpose and time period agreed upon. A prolongation of the rental period requires the lessor's
written consent. The lessor is entitled to charge an additional rental, should the rental objects not be available to him at the time agreed upon. The
lessor's assertion of any further compensation claim remains untouched. Useful changes of indicated dimensions and colours remain reserved.
 
Delivery and collection
The delivery of all orders without an indicated delivery date are carried out early enough for the rental objects to be available at the event's start.
After the event's end, the rental objects will be fetched back as soon as possible. The tenant shall make the rental objects available, ready for
collection.
Should the rental objects' delivery or collection be prevented due to the tenant's faulty conduct, the lessor may charge the tenant for the additional
expenditure caused. To people picking the goods up themselves we point out that the rental objects should only be transported in suitable,
covered vehicles.
 
Liability and compensation
In the case of damage to or loss of the rental objects the tenant can be held responsible for the replacement costs thereof or the repair costs,
provided that it does not exceed the cost of replacement. This does not affect assertion of claims for damages caused by delayed performance
on the part of the tenant. Payment of the rental is also unaffected by this. Liability starts with the delivery to the exhibition stand and ends with
the pick up from there. This counts if the exhibition stand is unmanned as well. The liability ends 24 hours after the event's end, unless the rental
objects were not ready for collection or another pick up time was agreed upon. Any liability on the part of the lessor for possible damages to
property or persons in connection with usage of the rented object is excluded, unless the lessor is demonstrated to have been guilty of malicious
intent or gross negligence.
 
Faults and substitute delivery
The tenant is responsible for checking for himself that the rental object is in proper condition and complete at the point of acceptance and is
obligated to reprimand immediately. Should this not be exercised, the goods are considered to be faultless. The same applies to the acceptance
by the lessor. In the case of a legitimate complaint the lessor may deliver a substitute of equal or higher value for the same price. Claims cannot
be enforced on such substitute deliveries. The lessor is relieved from his delivery obligation if he is prevented from delivering by force majeure.
 

Price conditions
All prices are per square meter and include laying and disposal.
Each partial square meter will be counted as full square meter.
Prices, unless specified otherwise, are net prices in Euros and subject to VAT.
The invoicing will be effected together with any other supplement services.
 
Discount
5 % discount for orders totalling more than EUR 500.00,
10 % discount for orders totalling more than EUR 1250.00,
15 % discount for orders totalling more than EUR 2500.00.

 

Cancellation terms
The withdrawal from an order is permissible up to 30 days before the beginning of the event agreed upon. For withdrawal at a later time the whole
rental is to be paid. Should a further renting out be possible, the customer shall only be charged the resulting costs up to that point. In case of a
legitimate complaint, the tenant is entitled to withdraw, should the lessor not be able to supply a substitute of equal or higher value.


