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
artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

e101
e102
e104

e105

e106
e107

rücksendetermin | deadline:

WaSSerinStallation | Water

artikelbeschreibung
description

InStallatIon

Wasserzulauf / -abfluss (hauptanschluss), inkl. Zapf- u. Absperrventil
u. Verbrauch,  Zulauf: 0,5 Zoll,  Ablauf: 1 Zoll
Water supply / outlet (main connection), incl. tap and stop tap and
consumption,  supply pipe: 0.5 inch,  drain pipe: 1 inch
zweit- und mehranschlüsse
additional water supply
Wasseranschluss, zur einmaligen Befüllung

additional water supply, for single filling
einzelspülbecken mit abtropffläche, inkl. Montage und Demontage
(leihweise); 100x93x60 (BxHxT)
- weitere Spülen auf Anfrage

Single sink with drainer on the right-hand side, incl. installation and
dismantling (on loan); 100x93x60 (WxHxD)
- more sinks on request

Warmwasserbereiter, inkl. Montage u. Demontage (leihweise)
Water heater, incl. installation and dismantling (on loan)
anschluss ausstellereigener geräte
Installation of exhibitors’ units

1. august 2018
einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

Stck.
pcs.

269,00 €

Stck.
pcs.

170,00 €

Stck.
pcs.

80,00 €

Stck.
pcs.

70,00 €

Stck.
pcs.

Stunde
hour

87,50 €

39,50 €

Wasserzu- und -abflüsse können nur entsprechend der technischen Möglichkeiten erstellt werden. Bitte beachten Sie, dass eine
Standskizze (formular c 1) mit Angabe der gewünschten Anschlusspositionen unbedingt notwendig ist.
Wasseranschlüsse für geschirrspülmaschinen sind bei der Bestellung gesondert aufzuführen!
Zur Wasserentnahme ist nur der Standinhaber oder dessen Beauftragter berechtigt.

Bei Bestellung einer einmaligen Befüllung wird der Wasserverbrauch mit EUR 7,00 pro m³ berechnet (E109).
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Water supply and drainage can only be installed if this is technically possible.

Please note that a stand sketch (order form c 1) with details about your required supply points is absolutely necessary.
The water supply for dishwashers has to be ordered separately!

Only the exhibitor or his representative is permitted to take water from the stand.

In the case of single fillings, EUR 7.00 per m³ will be charged for water consumption (E109).
All prices indicated are subject to legal VAT.
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