
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 parking space 
Cars/trucks/trailers/small delivery trucks/containers

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:

Important information:
1. Information on entry regulations and on stand erection and dismantling times can be found on the websites .
2.  The parking permits are valid only for the exhibition in which you are participating and remain reserved until the start of the 

exhibition.
3. Parking permits can be returned up to the start of the exhibition.
4. Visitors and exhibitors park at their own risk. We bear no responsibility for any theft or damages incurred.

Please send the parking permits by post to the following address:

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: 

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 Parkplätze 
Für PKW/LKW/Anhänger/Klein-Lieferfahrzeuge/Container

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).: 

Wichtige Hinweise
1.	 Die	Auf-	und	Abbauzeiten	sowie	Einfahrtsregelungen	finden	Sie	auf	der	Internetseite	der	Veranstaltung.
2.  Die Parkscheine sind jeweils nur für die Veranstaltung gültig, für die sie erteilt werden und bleiben bis  

Veranstaltungsbeginn reserviert
3. Parkscheine können bis Veranstaltungsbeginn zurückgegeben werden.
4. Das Parken erfolgt auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden und Diebstahl.

Wir bitten, uns die Parkscheine per Post zuzusenden an:
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Order form for parking space 
Cars/trucks/trailers/small delivery trucks/containers

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. Please 
include the name of the event, the invoice number, and the registration/booth number. 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.

We place a binding order as follows:

Comments: (containers/swap bodies, refrigerated trucks, etc.) 

IMPORTANT:  
If you require a power connection for your vehicle, please order the additional power connection using form „electrical installations“

CCH: In this area, parking spaces for trucks or vehicles up to 5 m length and higher than 1.90 m can only be granted upon request. 
The maximum height for vehicles in the underground car park of the CCH is 1.90 m!

Vehicle Item Length Height QTY Fees in EUR for the duration of the event
q up to 3 days q up to 5 days q over 5 days

Parking 
space 5030101 up to 5.0 m max. 2.10 m (fairground)

max. 1.90 m (CCH)
_____

Parking 
space 5030103 up to 8.0 m _____

The prices quoted above are net prices which are subject to value added tax. 

Bestellschein Parkplätze 
Für PKW/LKW/Anhänger/Klein-Lieferfahrzeuge/Container

Wir bestellen die nachfolgenden Leistungen:

Bemerkungen (Container/Wechselbrücke/Kühlfahrzeug etc.) 

WICHTIG:  
Sollten Sie für Ihr Fahrzeug einen Stromanschluss benötigen, bestellen Sie diesen bitte über das Formular „Elektroinstallationen“

CCH:  
LKW	Stellflächen	und	Stellfächen	der	Fahrzeuge	bis	5	m	Länge	und	über	1,90	m	Höhe	werden	dort nur auf Anfrage vergeben! 
Die max. Einfahrtshöhe in die CCH Tiefgarage beträgt 1,90 m!

Leistung Artikel-Nr. Länge Höhe Anzahl Gebühren EUR für Veranstaltungsdauer
q bis 3 Tage q bis 5 Tage q über 5 Tage

Stellfläche 5030101 bis 5,0 m bis 2,10 m (Messe)
bis 1,90 m (CCH)

_____

Stellfläche 5030103 bis 8,0 m _____

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

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

Die vorgenannten Preise sind Nettopreise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer 
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73,00

127,00

50,00

90,00

 38,50

 70,00
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