StandbauPakete | Stand

conStructIon packaGeS

Stromanschluss / electrical installation
In den Standbaupaketen ist kein Stromanschluss enthalten! (Bestellung über formblatt d 20)
The stand packages do not include electrical installation! (Please order on form d 20)

teppich / carpet
Inklusive Teppich in Ripsqualität, wählbar in 6 Standardfarben, inkl. Verlegen, Folienabdeckung, Aufnahme und Entsorgung
Inclusive Fine-ribbed carpet, choice of 6 standard colours, incl. fitting, protective cover, removal and disposal

beispielskizzen | exemplary sketch

ausstattung | equipment

Standpaket a (formular d 2) | Stand package a (order form d 2)

Standwände
Bautyp: Octanorm
partition walls Type: Octanorm
beleuchtung
lighting

Klemmstrahler (120 W Halogen, 1 Strahler pro 3 m²)
Clamp-on spots (120 W halogen, 1 spot per 3 m²)

Standpaket b (formular d 3) | Stand package b (order form d 3)

Standwände
Bautyp: Octanorm
partition walls Type: Octanorm
blende
fascia

beleuchtung
lighting

Gitterträger mit aufgesetzter Blende (234 cm breit) an jeder offenen
Gangseite, Höhe ca. 44,5 cm, einschließlich Beschriftung (25 Zeichen)
Lattice truss with fascia ontop (234 cm wide) on each open side, height
ca. 44,5 cm, including lettering (25 letters)
Strahler an Lichtschiene (120 W Tech Flood, 1 Strahler pro 3 m²)
Spots on rail (120 W Tech Flood, 1 spot per 3 m²)

Standpaket c (formular d 3) | Stand package c (order form d 3)

Standwände
Bautyp: Octanorm
partition walls Type: Octanorm
blende
fascia

beleuchtung
lighting

Umlaufende weiße Blende, vorgehängt an jeder offenen Gangseite, Höhe
ca. 30 cm, einschließlich Beschriftung (25 Zeichen)
White fascia on each open side, height ca. 30 cm, including
lettering (25 letters)
Strahler an Lichtschiene (120 W Tech Flood, 1 Strahler pro 3 m²)
Spots on rail (120 W Tech Flood, 1 spot per 3 m²)

kabine | cabin abschließbare Kabine, Größe: 1 m² Kabine | lockable cabin, size: 1 m²

d1

Bitte zurücksenden an: | Please return to:

ansprechpartner | contact:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstr. 101
28215 Bremen

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

fax: +49 (0) 421.3505 15 471

StandbauPaket a | Stand

artikelbeschreibung
description

rücksendetermin | deadline:

conStructIon packaGe

Standpaket a (Bauhöhe 2,5 Meter) (A001)
Ab 6 m² bis max. 15 m². Ausführung als Reihen- oder Eckstand.
Stand package a (Height of construction 2.5 meters) (A001)
From 6 m² to max. 15 m². Obtainable as row or corner stand.

a

1. august 2018

anzahl einheit Preis je einheit
quantity
unit
price per unit
m²

Summe

43,00 €

Standgröße | Size of stand:

_________ m x _________ m = _____________ m²

ausführung als | type of stand:

q

Reihenstand | Row stand
1 Seite offen | 1 side open

q

Eckstand | Corner stand
2 Seiten offen | 2 sides open

gewünschte teppichfarbe | requested carpet colour:

q grau | grey (RAL 7048*)
q rot | red (RAL 3024*)

q blau | blue (RAL 5005*)
q schwarz | black
q anthrazit | anthracite (RAL 7016*) q beige | beige (RAL 1001*)

* = Die tatsächlichen Teppichfarben sind ähnlich der angegebenen RAL-Töne. Eine exakte Übereinstimmung ist nicht garantiert.
The actual carpet colours are similar to the given RAL tones. An exact match cannot be guaranteed.
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

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

d2

Bitte zurücksenden an: | Please return to:

ansprechpartner | contact:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstr. 101
28215 Bremen

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

fax: +49 (0) 421.3505 15 471

StandbauPakete b / c | Stand

artikelbeschreibung
description

rücksendetermin | deadline:

conStructIon packaGeS

Standpaket b (Bauhöhe 2,5 Meter) (A002)
Ab 6 m² bis max. 24 m². Ausführung als Reihen- oder Eckstand.

1. august 2018

b/c

anzahl einheit Preis je einheit
quantity
unit
price per unit

Stand package b (Height of construction 2.5 meters) (A002)
From 6 m² to max. 24 m². Obtainable as row or corner stand.

Standpaket c (Bauhöhe 2,5 Meter) (A003)
Baugröße: ab 6 m² bis 36 m², Ausführung als Reihen-, Eck-, oder Kopfstand
Stand package c (Height of construction 2.5 meters) (A009)
Size: from 6 m² to 36 m², obtainable as row, corner or head stand

m²

51,50 €

m²

54,00 €

Summe

Standgröße | Size of stand:

_________ m x _________ m = _____________ m²

ausführung als | type of stand:

q

Reihenstand | Row stand
1 Seite offen | 1 side open

q

Eckstand | Corner stand
2 Seiten offen | 2 sides open

q

Kopfstand | Head stand
3 Seiten offen | 3 sides open

gewünschte teppichfarbe | requested carpet colour:

q grau | grey (RAL 7048*)
q rot | red (RAL 3024*)

q blau | blue (RAL 5005*)
q schwarz | black
q anthrazit | anthracite (RAL 7016*) q beige | beige (RAL 1001*)

* = Die tatsächlichen Teppichfarben sind ähnlich der angegebenen RAL-Töne. Eine exakte Übereinstimmung ist nicht garantiert.
The actual carpet colours are similar to the given RAL tones. An exact match cannot be guaranteed.
gewünschte blendenbeschriftung | requested fascia lettering:

hinweis zu Standbaupaket c:

Bitte senden Sie uns die benötigte Standskizze (formular c1), aus der die genaue Position der Kabine sowie der Kabinentür
hervorgeht. Bei fehlender Standskizze wird die Kabine wie allgemein üblich montiert. Für nachträgliche Umbauten werden Zusatzkosten erhoben.
Please send us the required stand layout (form c1), indicating the exact position of the stall and its door. If we don’t receive the
layout before the stated deadline the stall will be built as usual. We will charge an extra fee for any changes after the set-up.
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

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

d3

