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

k120

1. august 2018

rücksendetermin | deadline:

abfallentSorgung | WaSte

artikelbeschreibung
description

dISpoSal

Set(s) mit Wertstoff- / reststoffbeutel, (ein Set = vier Beutel, jeweils
zwei Beutel für Wertstoffe [grün] und zwei Beutel für Reststoffe [rot])

einheit
unit

Set(s) of recycable / residual waste bags (one set = four bags; two
green bags for recycable and two red bags for residual waste)

container für Wertstoffe (à 1,1 m³),
für Pappe, Papier, Folien, Styropor, Holz

k121

container for recycable material (at 1.1 m³)
for paper, carton, foils, polystyrene, wood

container für reststoffe (à 1,1 m³),
für sonstige Abfälle ohne Speisereste

k122

container for residual waste (at 1.1 m³)
for residual waste except for food

tonne für Speiseabfälle 120 l

k123

Garbage bin for food waste 120 l

fass für Speiseöle / -fette 60 l

k124

Wir bitten um die bereitstellung der oben bestellten container / tonnen / fässer am:
artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

am (datum)
on (date)

ab (uhrzeit)
from (time)

10,00 €

Stck.
pcs.

68,00 €

Stck.
pcs.

88,00 €

Stck.
pcs.

25,00 €

Stck.
pcs.

barrel for cooking oil / fat 60 l

We request the provision on:

Stck.
pcs.

Preis je einheit
price per unit

10,00 €

bemerkung
comment

für die abholung der behältnisse beachten Sie bitte unbedingt die hinweise auf formular d 33!

please note the special terms for collection/exchange of containers stated on form d 33!

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

d 32

allgemeines:

abfallentSorgung | WaSte

dISpoSal

Rest- und Wertstoffe sowie größere Mengen von Speiseabfällen sind vom Aussteller getrennt zu sammeln und kostenpflichtig zu
entsorgen.

Die Entsorgung während der Veranstaltung erfolgt über die Rest- bzw. Wertstoffbeutel (Artikel-Nr. K120). Für den Auf- und Abbau
bzw. bei großen Abfallmengen während der Veranstaltungszeit sind hierfür die entsprechenden Container / Fässer (Artikel-Nr.
K121 bis K123) zu bestellen. Die Entsorgung von Speisefetten oder -ölen hat grundsätzlich in speziellen Fässern zu erfolgen (Artikel-Nr. K124). Schlösser zum Abschließen der Tonnen müssen vom Aussteller selber mitgebracht werden.
abholung bzw. austausch vorbestellter container bzw. tonnen / fässer:

Bitte beachten Sie, dass die vorbestellten Behältnisse nicht automatisch abgeholt bzw. ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie zu
diesem Zweck bitte die auf Formblatt D 32 unter Ansprechpartner angegebene Telefonnummer oder das Messebüro vor Ort.
Pro ausgetauschtem Behältnis wird der auf Formular D 32 angegebene Stückpreis berechnet. Falls der Austausch nicht vorbestellt
wurde ist vor Ort ein gesondertes Bestellformular auszufüllen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass Austauschbehältnisse vor Ort nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen! (Dies gilt insbesondere für Speisetonnen bzw. Öl-/Fettfässer.)
abholung rest- bzw. Wertstoffbeutel:

Die verschiedenfarbigen Beutel für Wertstoffe (grün) bzw. Reststoffe (rot) werden im Set zu 2 Stück je Farbe ausgegeben.

Die durch den Aussteller sortenrein gefüllten Beutel werden abends nach Ausstellungsende entsorgt. Auf Anfrage und in Absprache kann in Ausnahmefällen die Entsorgung zu einem anderen Zeitpunkt vereinbart werden. Andere Abfallbehälter, die abends auf
dem Stand oder im Gang vor dem Stand verbleiben, werden nicht entleert oder abgeholt.
Wertstofftrennung:

Alle anfallenden Wertstoffe (z. B. Pappe, Papier, Folien, Kunststoffe, Styropor, Dosen, Holzreste, Teppichreste) werden einer Wertstoffsortieranlage zugeführt und dort in Fraktionen getrennt. Ausgenommen hiervon ist die Glasentsorgung.
reststoffe / restmüll:

Hierunter fallen Kehricht, verschmutztes Papier und dergleichen. In Kleinstmengen auch Speiseabfälle und Kaffeefilter. Diese Abfälle sind von den Wertstoffen getrennt zu entsorgen.
Übermäßig anfallende Mengen von Kartonagen werden nur entsorgt, wenn diese zerlegt und gebündelt bereitgestellt werden.
bitte informieren Sie ihre mitarbeiter und das Standpersonal über diese regelungen.

General:

Exhibitors must ensure separate collection of residual and recyclable waste, as well as larger amounts of food waste. A fee is charged for their disposal.

Waste disposal during the event is via the waste bags for residual and recyclable waste (Item K120. During set-up and dismantling
/ in the event of larger waste volumes during the event exhibitors must order the appropriate containers / bins (Item K121 to K123).
Special barrels must be used for the disposal of cooking fat / oil (Item K124). Exhibitor shall provide its own locks to lock the bins.
collection / exchange of pre-ordered containers or bins / barrels:

Please note that the pre-ordered containers are not automatically collected or exchanged. For this purpose please call either the
contact number given in form D 32 or the exhibition office on site.

The price per unit stated in form D 32 is charged per exchanged container. If the exchange service was not ordered in advance a
special order form must be completed on site.

Please note that there is only a limited number of containers available for exchange! (This applies in particular to food waste bins
and oil/fat barrels.)
collection of residual / recyclable waste bags:

The different coloured bags for recyclable (green) and residual (red) waste are supplied in a set with 2 bags of each colour.

The waste bags (exhibitors must ensure correct sorting of waste) will be collected in the evening after the end of the exhibition. In
exceptional cases and upon request a different time can be arranged for waste collection. Other waste containers that are left at
the stand or in the aisle in front of the stand will not be emptied or collected.
Separation of recyclable waste:

All recyclable waste (e.g. cardboard, paper, foil, plastics, polystyrene, tins, wood or carpet scraps) – with the exception of glass –
goes into a waste sorting system for separation into different fractions.
residual waste:

This includes sweepings, dirty paper etc. and also food waste and coffee filters in small quantities. This waste must be disposed of
separately from the recyclable waste.
Excessive amounts of cardboard packaging will only be disposed of if cut up and bundled.
please inform your staff and stand personnel about these regulations.

d 33

