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

StandbeWachung | SecurIty

bewachungspersonal | Security staff (Art. Nr. L101)
anzahl
quantity

von (datum)
from (date)

von (uhrzeit)
from (time)

26. Juli 2017

rücksendetermin | deadline:

bis (datum)
to (date)

bis (uhrzeit)
to (time)

ServIceS

gesamtstd.
hours (total)

einheit
unit

Std.
hours

Preis je einheit
price per unit

Std.
hours
Std.
hours
Std.
hours
Std.
hours
Std.
hours
Std.
hours

24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €

Den Ausstellern wird empfohlen, eine Bewachung des Messestandes zu veranlassen. Der Schutz der Exponate ist nicht durch die
MESSE BREMEN gewährleistet. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Diebstahlverhütung unter den wichtigen hinweisen
(Seite A 2 bis A 11). Nicht gemeldete Standwachen werden aus Sicherheitsgründen vom Messegelände verwiesen. Die Bewachung
durch Privatpersonen ist nicht gestattet.
Die mindestanforderungszeit beträgt jeweils 4 Stunden. Pro Standwache und Stunde werden EUR 24,00 zzgl.
Sonntags- (50 %) und Feiertagszuschläge (100 %) berechnet. Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
Der Auftraggeber und das von der MESSE BREMEN beauftragte Unternehmen erstellen bei der Standübergabe vor Ort ein Protokoll der am Stand befindlichen Wertgegenstände. Die Rechnungsstellung erfolgt über die MESSE BREMEN. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Deutsche Wach- und Sicherheitsgewerbe. Die Geschäftsbedingungen werden auf Anfrage
zugesandt.

MESSE BREMEN is not responsible for the guarding of the exhibition stands. Exhibitors are recommended to order security services
to protect their exhibits and valuables. Please note the information about theft prevention under the important details (form A 2 to A
11). Security companies which are not registered with the management will be sent off the exhibition grounds. Private persons are not
allowed to act as security guards.
minimum duration of employment: 4 hours at a time. Price per guard and hour EUR 24.00 plus surcharges for Sundays (50 %)
and public holidays (100 %). All prices indicated are subject to legal VAT.
The customer and the contractor authorised by MESSE BREMEN will record a list of the valuable objects situated on-site at the exhibition stand during the handing over of the stand. The invoice will be made by MESSE BREMEN. The General Business Conditions of the German Security Trade shall apply. A copy of the business conditions will be sent on request.
Ansprechpartner vor Ort | Contact person on-site: _______________________________________________________________
Mobiltelefonnummer | Mobile phone number: _________________________________________________

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

d 34

