
Street/PO box:

Postcode/town: 

E-mail:

Return: Immediately but not later than 4 weeks before the start of the event

Hamburg Messe und Congress GmbH
Customer service
PO box 30 24 80
D-20308 Hamburg

Event:

Company name: 

We are ordering on our own behalf

Date of event: 

We are ordering on behalf of the exhibitor. Please issue the invoice to: 

Billing address:

Hall/Stand no.:

Exhibitor:

Correct as of: 01/2016

 
Phone +49 40 3569-7575
Fax +49 40 3569-2138
customerservice@hamburg-messe.de

VAT reg.-No.:

Order no. (e. g. SAP, Oracle):

Phone:

     privat person registered entrepreneur (or legal entity with VAT-Reg.-No.) 

Commercial/Company Reg.-No. (non-EU):

Electronical invoicing requested: email: 

Contact: Mr. Ms.  

Please note: continued overleaf

Fax:

Order form  
for partitions, carpets, stand fittings

Invoice amendments which arise due to incomplete, or incorrect information (billing address, missing purchase order number, etc.) 
after the start of the event will only be carried out subject to a fee of EUR 50.00

Mobile:

Country:

The order is placed subject to the acceptance of the following terms

Except where they provide their own stand, exhibitors are required to screen off their rented stand area with boundary 
partitions. Any already existing wall sections along the hall walls are also subject to a fee and must be ordered. Display 
units and folding stands are not deemed to form boundary partitions. Partitions must be visually matched to the 
environment (wallpapering or fabric covering). Other minimum requirements are carpeting and a stand designation 
signboard (company name and address). Please also see ”General terms of participation” and the ”Special terms of 
participation” and „Technical regulations“.

Rücksendung: sofort, spätestens jedoch bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn

Hamburg Messe und Congress GmbH
Ausstellerservice
Postfach 30 24 80
D-20308 Hamburg

Veranstaltung: 

Firmenname: 

Wir bestellen in eigenem Namen

Veranstaltungsdatum: 

Straße/Postfach: 

Wir bestellen im Namen des Ausstellers auf folgende Rechnungsadresse: 

Rechnungsadresse:

Halle/Stand-Nr.: 

Aussteller: 

Wir bestellen die angegebenen Leistungen unter Anerkennung der nachfolgenden Bedingungen.

Aussteller sind verpflichtet, ihre angemietete Standfläche durch Standbegrenzungswände abzugrenzen, sofern nicht ein 
eigener Stand  mitgebracht wird. Auch bereits vorhandene Wandelemente entlang den Hallenwänden sind kostenpflichtig 
und müssen bestellt werden. Displays und Faltstände gelten nicht als Standbegrenzungswand. Die Trennwände müssen 
dem Umfeld optisch  angepasst sein.
Weitere Mindestanforderungen sind ein Teppichboden und eine Standbeschriftung (Firmenname und Anschrift).  
Siehe auch „Allgemeine Teilnahmebedingungen“, „Besondere Teilnahmebedingungen“ und „Technische Richtlinien“

Stand: 01/2016

 
Telefon +49 40 3569-7575
Fax +49 40 3569-2138
ausstellerservice@hamburg-messe.de

Bestellnr. (SAP, Oracle, etc.):

PLZ/Ort:

Ansprechpartner: Herr Frau  

E-Mail:

Mobil:Telefon:

Fax:

     Privatperson registrierter Unternehmer (od. jur. Person mit USt-ID)  

Handels-/Unternehmensregister Nr. (Nicht-EU):

Elektronischer Rechnungsversand gewünscht: E-Mail:  

Bitte beachten: Fortsetzung auf der nächsten Seite!

Bestellschein  
für Trennwände, Teppiche, Standeinbauten

Rechnungsänderungen aufgrund fehlender oder falscher Informationen (Bestellnummer, Rechnungsanschrift, etc.) werden ab  
Veranstaltungsbeginn nur gegen eine Gebühr von 50,00 Euro durchgeführt. 

Land:

USt-ID (EU).: 
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Please note: continued overleaf

Order form  
for partitions, carpets, stand fittings

grey (2602201) 

grey (2602208) 

dark blue (2602204)

dark blue (2602211)

Standard colours: 

Standard colours: 

green (2602202) 

green (2602209)

blue (2602205)

blue (2602212) 

anthracite (2602203)

anthracite (2602210)

red (2602206) 

red (2602213) 

beige (2602207),

beige (2602214),

white (2603301) grey (2603302), 

Please note: continued overleaf

Floor coverings:

Wall sections:

Item Description QTY Price EUR 
per m2

2602201 
 
 

2602208 
 
 

2602216

2602215  

2602217  

Continuous rep carpeting, incl. protective coating and removal, 
 
 
                                     other colours on request at extra cost

Continuous velour carpeting, various colours on request, incl. protective coating and removal 
 
 
                                     other colours on request at extra cost

Laminate flooring, various patterns on request, incl. removal *

Chipboard raised floor, 3 cm, incl. fascia,  aluminium strip and removal

Raised flooring, height approx. 10 cm, untreated wood, for hiding pipes and cables under 
the stand, incl. fascia, aluminium strip and removal

 
 
 

_____
 
 

 
_____

_____

_____
 

_____

 

Item Description QTY Price EUR 
per m (L)

2603309

2603310

2603311

System construction walls (exhibitor rents the use of one side of the separation wall):

Partitions made of system elements, white approx. 100 cm wide, 250 cm high, 
frame aluminium/white, 3 mm hardboard panel inside, usable area: 230 cm x 96 cm,  
may not be damaged. You must remove anything you apply to the walls completely  
without leaving any marks or damage.

Partitions made of system elements, white approx. 50 cm wide, 250 cm high,
frame aluminium/white, 3 mm hardboard panel inside, usable area: 230 cm x 46.5 cm,  
may not be damaged. You must remove anything you apply to the walls completely  
without leaving any marks or damage.

Our service partner puts supporting elements for wall partition up when statically required.
These walls are subject to a charge and will be invoiced to the exhibitor. Per element of 
supporting wall we will charge EUR 19.00

 

 
 

_____
 

 
 

_____
 

 
 

Cabin elements:

Item Description QTY Price EUR 
per item

2603301 
 

2604411

Door for partition system, lockable 
q                                                                                
WxH= 80 cm x 200 cm

Curtain for partition system, grey

 
 

_____

_____

Bestellschein  
für Trennwände, Teppiche, Standeinbauten

Bodenbeläge:

Wandelemente:

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Anzahl Preis EUR 
je m2

2602201 
 
 

2602208 
 
 

2602216

2602215 

2602217  

Rips Bahnenware, inkl. Abdeckfolie und Entsorgung,  
 
 
                                     andere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis.

Velours Bahnenware, inkl. Abdeckfolie und Entsorgung 
 
 
                                     andere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis.

Laminatboden verschiedene Dekore auf Anfrage, inkl. Wiederaufnahme *

Spanplattenboden 3 cm hoch, inkl. Blende, Alukante und Wiederaufnahme

Hebeboden/Podestboden Höhe ca. 10 cm, Holz roh, zur unauffälligen Verlegung  
von Rohren und Kabeln unter dem Stand, inkl. Blende, Alukante und Wiederaufnahme

 
 
 

_____
 
 

 
_____

_____

_____
 

_____

 

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Anzahl Preis EUR 
je lfd. M.

2603309

2603310

2603311

Systembauwände (Aussteller mietet einseitige Nutzung einer Trennwand):

Trennwand aus Systembauteilen, weiß ca. 100 cm breit, 250 cm hoch,  
3 mm Hartfaserplatte als Füllung, nutzbares Maß: 230 cm x 96 cm, dürfen nicht beschädigt 
werden. Evtl. von Ihnen angebrachte Folien müssen rückstandslos und ohne Beschädigung 
der Wandflächen entfernt werden.

Trennwand aus Systembauteilen, weiß ca. 50 cm breit, 250 cm hoch,  
3 mm Hartfaserplatte als Füllung, nutzbares Maß: 230 cm x 46,5 cm, dürfen nicht  
beschädigt werden. Evtl. von Ihnen angebrachte Folien müssen rückstandslos und ohne 
Beschädigung der Wandflächen entfernt werden.

Für die Standfestigkeit der Begrenzungswände sind unter Umständen Stützwände erforder-
lich. Der Servicepartner baut diese nach statischer Notwendigkeit auf. Die Stützwände sind 
kostenpflichtig und werden dem Aussteller in Rechnung gestellt. Ein Stützwandelement wird 
mit 19,95 EUR berechnet

 

 
 

_____
 

 
 

_____
 

 
 

grau (2602201)

grau (2602208)

dunkelblau (2602204)

dunkelblau (2602211)

Standardfarben:

Standardfarben:

grün (2602202)

grün (2602209)

mittelblau (2602205) 

mittelblau (2602212)

anthrazit (2602203) 

anthrazit (2602210)

rot (2602206)

rot (2602213)

beige (2602207),

beige (2602214),

Kabinenelemente:

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Anzahl Preis EUR 
pro Stück

2603301 
 

2604411

Türelement für Trennwandsystem, 
q                                                                                
Maße: 80 cm breit, 200 cm hoch, verschließbar

Vorhangelement für Trennwandsysteme, grau

 
 

_____

_____

weiß (2603301) grau (2603302),

Bitte beachten: Fortsetzung auf der nächsten Seite!
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9,45
 

 
 

15,75

22,05

35,00

 
57,75

 
 

 
31,50

 

 
 

31,50
 
 

 
19,95

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

 
 

78,75

23,50

q q

Achtung: Preise auf Ebene D und E



Please note: continued overleaf

Please have the stand constructed by approx. Date:

Order form  
for partitions, carpets, stand fittings

white (2604407)
coloured (2604408), colour:(RAL, Pantone, HKS, PMS colous scale)

Your contact for this service:
LÜCO Internationaler Messebau Nord GmbH
Stormarnstraße 43 – 49, D-22844 Norderstedt

Phone +49 40 529580-0, Fax +49 40 529580-80, info@lueco.de, www.lueco.de

Stand sketch
A stand sketch clearly indicating the desired supply points on your stand is absolutely necessary when providing electrical 
equipment, water points, data lines or other installations. As installation work will be carried out before the official construction 
work, we require your stand sketch at least 5 weeks before construction work begins.

Please use form stand plan for installations.

Time: o’clock.

* Only with chipboard raised floor (item 2602215)
** Only together with KANYA modular system walls
 
The prices quoted above are net prices which are subject to value added tax.

Decorative elements:

Item Description QTY Price EUR 
per . . .

2604407

 
 

2611101
 

2604404

2605501

2605502

Stand valance 30 cm high, suitable for having film applied, cannot be adapted, comes 
with necessary supports – may not be damaged. You must remove anything you apply 
to the walls completely without leaving any marks or damage. **

 __________
 
Text:   ______________________________________________________

Film letters. Please state where they will be applied:  ___________________
black (logos, colours, heights on request):
 
Text:   ______________________________________________________

Pedestal, for e.g. presenting products. Size: ______________________

Spotlight, 80 W, incl. bulp

Longarm spotlight, 100 W, incl bulp

 
 

_____

 

_____

_____

_____

_____

 
 

23,10/m (L) 

26,25/m (L) 

2,10/letter 

on request

Bitte beachten: Fortsetzung auf der nächsten Seite!

Bestellschein  
für Trennwände, Teppiche, Standeinbauten

Aufbau bitte bis zum Datum:

Uhrzeit ca. Uhr.

* nur mit Spanplattenuntergrund (Artikel 2602215)
** nur in Zusammenhang mit KANYA Systemwänden

Die genannten Preise sind Nettopreise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Dekorationselemente:

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Anzahl Preis EUR 
je . . .

2604407

 
 

2611101

 

2604404

2605501

2605502

Standblende 30 cm hoch, zur Folienbeschriftung geeignet, nicht bearbeitbar, inkl. der 
erforderl. Stützen – dürfen nicht beschädigt werden. Evtl. von Ihnen angebrachte Folien 
müssen rückstandslos und ohne Beschädigung der Wandflächen entfernt werden. **

 __________
 
Gewünschter Text:  ______________________________________________________

Folienbuchstaben Bitte Montageort nennen:  ___________________________
schwarz (Logos, Farben, Höhen auf Anfrage)
 
Gewünschter Text:  ______________________________________________________

Podeste, z.B. zur Präsentation Ihrer Produkte. Maße: ______________________

Strahler, 80 Watt, einschl. Leuchtmittel

Langarmstrahler, 230 Watt, einschl. Leuchtmittel 

 
 

_____

 

_____

_____

_____

_____

 
 

23,10/lfm 

26,25/lfm 

 

2,10/Buchstabe  
 
 

auf Anfrage

weiß (2604407)
farbig (2604408) Farbe: (RAL, Pantone, HKS Farbpalette)

Ansprechpartner zu dieser Serviceleistung: 
LÜCO Internationaler Messebau Nord GmbH
Stormarnstraße 43 – 49, 22844 Norderstedt

Telefon +49 40 529580-0, Fax +49 40 529580-80, info@lueco.de, www.lueco.de

Standskizze
Für die Bereitstellung von Elektroinstallationen, Wasseranschlüssen, Datenleitungen, Standeinbauten oder anderen Installationen 
ist eine Standskizze, die eindeutig die gewünschten Anschlusspunkte in Ihre Standfläche kennzeichnet, unbedingt erforderlich. 
Da die Installationsarbeiten vor dem offiziellen Aufbau erfolgen, benötigen wir Ihre Standskizze spätestens 4 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn.

Nutzen Sie dafür das Formular Standskizze.
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26,25

26,25

q
q

Achtung: Preise auf Ebene D und E



Order form  
for partitions, carpets, stand fittings

q EUROCARD/MasterCard q VISA q Diners q AMERICAN EXPRESS

Card number: 

Cardholder:

Card verification number:

Expiry date:

q Yes, we will pay by credit card. 

q only this order  
q this order and all other subsequent orders

Place, date Legally binding signature and company stamp

Place, date Legally binding signature

If you would like to pay by credit card please provide the following information: 

Other conditions: 
1. Complaints must be made by the first day of the event and will only be met by amendments. 2. Prices cover rental of the material 
supplied as well as assembly and dismantling, safety maintenance on all event days, all transport and storage for the duration of 
the event. 3. No charge shall be made for cancellations up to four weeks before the start of the event (determined by date on which 
notice of cancellation is received by organiser). The full price shall be charged if notice of cancellation is received after this cut-off 
point. Notice of cancellation must always be given in writing. 4. The prices quoted shall apply until four weeks before the start of the 
event (order deadline). An express surcharge of 20% shall apply after this deadline.
 5. Invoice amendments which arise due to incomplete, or incorrect information (billing address, missing purchase order number, etc.) 
after the start of the event will only be carried out subject to a fee of EUR 50.00. 6. Invoices are payable immediately on receipt and 
encompass the services actually rendered on site. These will be documented separately in the case of deviations. Your payments should 
indicate the event, invoice number, reg. number and/or stand number at the Hamburg Messe und Congress GmbH, and should be paid to 
account number 0228 130 000 at the HSH Nordbank AG, sort code 210 500 00, BIC: HSHNDEHH IBAN: DE10 2105 0000 0228 1300 00.  
7. For services that involve the renting out of items, the customer shall be held liable from the start of the delivery of the rental item 
to the trade fair/exhibition stand; the liability for the rental item shall end with the collection of the rental item by the service partners, 
even if the customer already left the stand. (see form insurance). 8. The organiser has the right to engage qualified third parties  
(sub-contractors, freelancers) as vicarious agents to assist in carrying out individual services in part or in whole, if this is in the 
interests of the exhibitor. This does not constitute a contractual relationship between the exhibitor and the third party. 9. The 
place of jurisdiction for both parties shall be Hamburg. 10. Furthermore, our General Terms and Conditions for Services (see  
www.hamburg-messe.de/downloads or www.cch.de/download) are part of the contract.

Sonstige Bedingungen: 
1. Beanstandungen müssen bis zum ersten Veranstaltungstag erfolgen. Sie werden ausschließlich durch Nachbesserungen beseitigt. 
2. Die Preise beinhalten die mietweise Überlassung des Materials sowie Montagen und Demontagen, eine Sicherheitswartung 
an allen Veranstaltungstagen, alle Transporte und die Lagerhaltung für die Dauer der Veranstaltung. 3. Stornierungen bis  
4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn (Eingangsdatum Veranstalter) sind kostenlos, danach ist der volle Preis zu zahlen. Stornierungen 
müssen immer schriftlich erfolgen. 4. Die genannten Preise gelten bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn (Bestellfrist).  
Danach greift ein Expresszuschlag in Höhe von 20%. 5. Rechnungsänderungen aufgrund fehlender oder falscher 
Informationen (Bestellnummer, Rechnungsanschrift, etc.) werden ab Veranstaltungsbeginn nur gegen eine Gebühr von 
50,00 Euro durchgeführt. 6. Die Rechnungen sind sofort nach Erhalt zahlbar. Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich 
vor Ort erbrachten Leistung. Diese wird, falls abweichend, separat dokumentiert. Zahlungen leisten Sie unter Angabe der 
Veranstaltung, der Rechnungsnummer, Regi- bzw. Standnummer an die Hamburg Messe und Congress GmbH auf das Konto 
der HSH Nordbank AG, BLZ 210 500 00, Kto.-Nr. 0228 130 000, BIC HSHNDEHH, IBAN DE10 2105 0000 0228 1300 00.  
7. Bei Leistungen, die die Überlassung von Mietgut zum Gegenstand haben, haftet der Auftraggeber mit Beginn der Anlieferung 
des Mietgutes an den Messe-/Ausstellungsstand. Die Haftung für das Mietgut endet mit der Abholung des Mietgutes durch den 
Servicepartner, auch wenn der Auftraggeber den Ausstellungsstand bereits verlassen hat (siehe Formular Versicherung). 8. Der 
Veranstalter ist berechtigt, unter Wahrung der berechtigen Interessen des Bestellers, sich für die Erbringungen einzelner Leistungen 
ganz oder teilweise entsprechend qualifizierter Dritter (Subunternehmer, freie Mitarbeiter) als Erfüllungshilfen zu bedienen. 
Hierbei kommt kein Vertragsverhältnis zwischen dem Besteller und dem Dritten zustande. 9. Gerichtsstand für beide Teile ist 
Hamburg. 10. Im Weiteren sind die „AGB für Serviceleistungen“ der Hamburg Messe und Congress GmbH, einzusehen unter  
www.hamburg-messe.de/downloads bzw. www.cch.de/download, Bestandteile des Vertrages.

q EUROCARD/MasterCard q VISA q Diners q AMERICAN EXPRESS

Kartennummer: 

Karteninhaber:

Kartenprüfnummer: 

Gültigkeit: 

q Ja, wir zahlen mit Kreditkarte 

q nur diese Bestellung 
q und auch alle nachfolgenden Bestellungen

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Bestellschein  
für Trennwände, Teppiche, Standeinbauten

Falls Sie mit Kreditkarte zahlen möchten, machen Sie bitte die folgenden Angaben:
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