Bitte zurücksenden an: | Please return to:

ansprechpartner | contact:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Findorffstr. 101
28215 Bremen

Technikhotline
Tel.: +49 (0) 421.3505 470
E-Mail: technik@hanselife.de

fax: +49 (0) 421.3505 15 471
artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

telekommunikation | telecommunIcatIonS

artikelbeschreibung
description

telefon- / telefaxanschluss | telephone / facsimile connection
g102
g103
g101
g105

telefonanschluss, mit schnurlosem telefon

telephone connection, with cordless phone
telefonanschluss, mit digitalem telefon

g107
g108

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

Stck.
pcs.

125,00 €

Stck.
pcs.

105,00 €

Stck.
pcs.

telephone connection, with digital phone

analoger telefon- / telefaxanschluss, ohne endgerät
analog connection without phone or fax machine

einzelgebührennachweis (pro Rufnummer)

Stck.
pcs.

Individual fee recording (per call number)

zusatzausstattung | additional equipment
g106

26. Juli 2017

rücksendetermin | deadline:

Stck.
pcs.
Stck.
pcs.

analoges telefonendgerät | analog phone

analoges telefaxgerät | analog fax machine
bk-anschluss (Kabelfernsehen)

Stck.
pcs.

bk connection (cable TV)

135,00 €
25,00 €
28,50 €

165,00 €
172,50 €

Jede Gesprächseinheit wird mit EUR 0,11 berechnet. | Each call unit will be charged with EUR 0.11.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

Wir bitten um Bereitstellung | Assembly should be finished on

am | on __________________ um | at __________________ Uhr.
Wir möchten | We intend to:

q

telefonieren
telephone

q

Faxe versenden / empfangen
send / receive faxes

q

Telecash betreiben
use electronic cash

Wenn Sie mehrere Geräte / Dienste über einen analogen Anschluss betreiben bzw. nutzen wollen, teilen Sie uns dies bitte mit.
Weitere Telekommunikationsgeräte & Leistungen auf Anfrage.

If you would like to use more than one device / service via one analog connection, please let us know. Further telecommunication
devices and services available on request.

Aussteller | Exhibitor:

Ansprechpartner | Contact :

Telefon & E-Mail Adresse | Telephone & email address:

Halle & Stand-Nr | Hall & Stand N°
Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, Signature

Rechnungsempfänger | Invoice address:
Steuernummer | Int. VAT identification no.:

Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street:

PLZ & Ort | Postal Code & City:

Ort, Datum | Place, Date
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Die analogen Anschlüsse werden in üblicher TAE-Technik installiert.

Das Telefonieren zu 0900- oder ähnlichen Anschlüssen ist nicht möglich.

Vorgenannte Gebühren können sich durch Tarifänderungen des Providers erhöhen.

Der Mietpreis enthält Abbau und Abholung der Einrichtungen nach Veranstaltungsende. Bestellte Schnurlostelefone sind bei der
Ausstellungsleitung (gewöhnlich im Messebüro) abzuholen und am letzten Veranstaltungstag bis zum Abbaubeginn dort wieder abzugeben. Der Aussteller übernimmt die Haftung für Verlust, Beschädigung oder Zerstörung aller ihm zur Verfügung gestellten Geräte.
Für nicht zurückgegebene oder zerstörte Geräte ist der z. Zt. der Wiederbeschaffung maßgebliche Listenpreis des Herstellers, bei
Beschädigung der Apparate sind die Reparaturkosten zuzüglich einer 10-prozentigen Aufwandsentschädigung zu zahlen.
Alle weiteren Arbeiten werden nach Zeit und Materialaufwand berechnet. Stundenlohn EUR 50,00 pro Stunde.

Aufschlag für Leistungen, die zum festgelegten Aufbaubeginn noch nicht bekannt sind oder aufgrund unvollständiger oder nicht verwertbarer Bestellangaben zu diesem Termin noch nicht begonnen werden konnten:
a) Stundenlohn zzgl. 50 %

b) Leistungen nach Festpreis zzgl. 25 %
Connections will be installed in accordance with TAE technology.
Phoning numbers with special call charges are not possible.

Above mentioned prices are subject to change by the provider.

The rental fee includes assembly and dismantling of facilities at the end of the event. Ordered cordless telephones must be collected
and returned to the exhibition office by the end of the last event day. The exhibitor will be held responsible for loss, damage or destruction of all communication technology placed at his disposal.

In case of non-returned or destroyed devices, the valid price of repurchase from the manufacturer shall apply. In case of damage
of units, repair costs are subject to additional 10 % expenditure costs.
All further work will be invoiced according to material costs and amount of time required. Overhead per hour EUR 50.00.

A surcharge will be added for services which were not known at the beginning of the stated stand construction period or if incomplete or unusable order details have delayed work.
a) Personnel costs per hour plus 50 %

b) Services invoiced at fixed prices plus 25 %
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