
Street/PO box:

Postcode/town: 

E-mail:

Return: Immediately but not later than 4 weeks before the start of the event (please return form in duplicate)

Hamburg Messe und Congress GmbH
Messetechnik
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: 01/2017

 
Phone +49 40 3569-2528
Fax +49 40 3569-2139
messetechnik@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):

E-mail electronical invoicing:

Contact: Mr. Ms.  

Please note: continued overleaf

Fax:

Registration for  
delivery of exhibits (e.g. heavy duty)

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:

Please forward to Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, who will coordinate transportation for the organizer.

The ordering party is responsible for carrying out all transportation, loading and unloading of exhibits, any organisational queries, 
and positioning the exhibits safely (e.g. transporting from the hall entrance to the exhibitor’s stand and organising availability  
of appliances required for this). The exhibitor takes responsibility for all services needed. Cranes, fork-lift trucks, etc., should  
be ordered directly from the forwarding agent approved by Hamburg Messe und Congress GmbH, using form „transportation 
of goods“.

Rücksendung: 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn (Formular zweifach einreichen)

Hamburg Messe und Congress GmbH
Messetechnik
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: 

Zur Weiterleitung an die Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, die die Transporte für den Veranstalter koordiniert.

Stand: 01/2017

 
Telefon +49 40 3569-2528
Fax +49 40 3569-2139
messetechnik@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):

E-Mail elektronsicher Rechnungsversand:

Bitte beachten: Fortsetzung auf der nächsten Seite!

Anmeldung für die Anlieferung  
von Exponaten (u. a. Schwerlasten)

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).: 

Für die Durchführung der Transporte, die Ent- und Verladung der Exponate, alle Organisationsfragen und für die standsichere 
Aufstellung der Exponate (z. B. das Verbringen vom Hallentor zum Ausstellungsstand sowie Geräte-Gestellung) ist der Besteller 
zuständig. Er veranlasst alle zu erbringenden Leistungen zu seinen Lasten. Die Bestellung der Kräne, Gabelstapler etc. hat direkt 
bei dem von der Hamburg Messe und Congress GmbH zugelassenen Spediteurs unter Verwendung des Formulars „Spedition“ 
zu erfolgen.
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Please note: continued overleaf

Registration for  
delivery of exhibits (e.g. heavy duty)

Wherever possible, the exhibits will be loaded and unloaded onto/from the exhibition stand. Where this is not possible, loading/
unloading will take place in front of the hall entrance.

For the halls to be loaded efficiently and smoothly, and to avoid running up extra costs due to waiting with the crane, we ask you to 
endeavour to stick to the delivery time allocated to you at all costs.

Please note that, due to safety and liability reasons, use of fork-lift trucks and cranes is only permitted with the official forwarding 
agent. Please contact the official forwarding agent for price lists concerning the necessary equipment.

1. Technical data:
 Exhibits (description) Transportation weight Transportation height Transportation length and width
  (incl. transportation construction)

    

    

    

    

2. Planned delivery time: 

3. Forwarding agent responsible for transportation to the trade fair site (address and phone number):

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: 

Stand sketch
For the provision of electrical installations, water connections, data lines or other installations, e.g. the position of exhibits, a stand 
sketch clearly indicating the desired positions of the connections on your stand space is mandatory. As installation work will be 
carried out before the official construction work, we require your stand sketch at least 4 weeks before the start of the event.

Please use form stand plan for installations.

Bitte beachten: Fortsetzung auf der nächsten Seite!

Anmeldung für die Anlieferung  
von Exponaten (u. a. Schwerlasten)

1. Technische Daten:
 Exponate (Bezeichnung) Transportgewicht  Transporthöhe Transportlänge und -breite
  (einschl. Transportkonstruktion)

    

    

    

    

2. Geplanter Termin für die Anlieferung: 

3. Welcher Spediteur übernimmt den Transport zum Messegelände (Anschrift und Telefon):

Die Exponate werden nach Möglichkeit auf dem Ausstellungsstand ab- bzw. aufgeladen. Ist dies nicht möglich, erfolgt die Ent- bzw. 
Beladung vor dem jeweiligen Hallentor.

Um die reibungslose und zügige Beschickung der Halle durchführen zu können und um Ihnen Mehrkosten durch Wartezeiten der 
Krane zu ersparen, wird dringend gebeten, den Ihnen genannten Anlieferungstermin unbedingt einzuhalten.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass aus Sicherheits- und Haftungsgründen der Einsatz von Gabelstaplern und Kranen nur über 
den offiziellen Spediteur gestattet ist. Preislisten für die Gestellung der erforderlichen Geräte können bei dem Spediteur eingesehen 
bzw. angefordert werden.

Standskizze
Für die Bereitstellung von Elektroinstallationen, Wasseranschlüssen, Datenleitungen oder anderen Installationen z.B. Position für 
Exponate ist eine Standskizze, die eindeutig die gewünschten Anschlusspunkte in Ihrer 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.

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:
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