Pflanzen

und

geStecke | plantS

and floWer arranGement

Für Gestecke und Sträuße werden saisonale Frischblumen verwendet. Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. | Flower arrangements and bouquets are made with seasonal fresh flowers. All prices indicated are subject to legal VAT.
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liefer- und zahlungsbedingungen für messestandbegrünungen

Die Mietgebühren ergeben sich aus den Angaben des jeweiligen Bestellformulars (D 38) oder des gesonderten schriftlichen Angebotes. Liefer- und Abholungskosten bis/ab Messestand sind in den Preisen enthalten. Besondere Aufbauarbeiten werden nur nach
Absprache ausgeführt und gesondert in Rechnung gestellt.
Der Mieter haftet für Schäden, die während der Messe und der Auf- und Abbauzeiten durch ihn oder Dritte an den Leih-/Mietsachen
entstehen. Ausgenommen sind Schäden, die durch Lichtmangel entstehen.
Werden bei Rückgabe/Abholung einer Leih-/Mietsache Beschädigungen festgestellt, ist die MESSE BREMEN nicht zur Rücknahme
verpflichtet und berechtigt, die betreffende Leih-/Mietsache zum zugrunde liegenden Verkaufswert voll in Rechnung zu stellen. Gleiches gilt, wenn bei Abholung der Leih-/Mietsache nach Messe-/Ausstellungsende diese nicht am Stand bereitsteht, gleichgültig ob
durch Verschulden des Mieters oder Dritter.
Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen berührt nicht die Gültigkeit der übrigen.

terms of delivery and payment for exhibition stand greenery

The charges for hired objects are listed in the order form D 38 or - in case of individual offers - are stated in the offer. Delivery and
collection costs are included in the hiring charge. Special assembly work only after prior consultation; these will be charged in a separate invoice.
The hirer is liable for all damages caused to the hired objects either by the hirer or third parties during the fair/exhibition, assembly
and dismantling times. This does not apply to damages resulting from lack of light.
Should damages be detected upon return/collection of a hired object, MESSE BREMEN is not obliged to take back the objects, and
is entitled to charge the basic selling price in full for the hired object. The same applies if the hired object is not available for collection at the stand after the fair/exhibition has finished, irrespective of whether this is the fault of the hirer or a third party.
The invalidity of individual conditions of these terms of delivery and payment shall have no bearing on the validity of others.
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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

Pflanzen

artikel-nr. anzahl
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rücksendetermin | deadline:

geStecke | plantS

artikelbeschreibung
description

1. august 2018

and floWer arranGement

einheit Preis je einheit
units price per unit

bambus im rattanpflanzgefäß „Cottage“,  180-200 cm
bamboo with flower pot „Cottage“,  180-200 cm

leihpflanze à la saison - breit, großblättrig „Cottage“,  130-150 cm
non-flowering plant - with big leafs „Cottage“,  130-150 cm

kentiapalme im rattanpflanzgefäß „Cottage“, mit Sisal  240-260 cm
kentia palm in flower pot „Cottage“,  240-260 cm
zitronenzypresse im übertopf „Cottage“
cupressus macroparca „Goldcrest“ in flower pot „Cottage”
q als Kugel | as ball
q als Pyramide | as pyramid
( 160-170 cm,  45 cm)
( 160-200 cm,  45 cm)
Sansevieria Spikes im rattanpflanzgefäß „Cottage“,  130-140 cm
Sansevieria Spikes in flower pot „Cottage“,  130-140 cm

busch,  100-140 cm, mit weißem Übertopf
bushy plant,  100-140 cm, with white cachepot
q Lorbeer (o.ä.) | Laurel (or sim.) q schlanker Busch | slender bush
busch,  160-200 cm, mit weißem Übertopf
bushy plant,  160-200 cm, with white cachepot
q Lorbeer (o.ä.) | Laurel (or sim.) q schlanker Busch | slender bush
Windlicht mit einzelblume, blühend, Leihgefäß
hand lantern with one plant, rented bowl
q Klassik (o.ä.) | Classic (or sim.) q Modern | modern

glasvase in kugelform mit Schnittblume,  ca. 24 cm, Leihgefäß
vase in bowl optics with flower and green ,  ca. 24 cm, rented bowl

zylindervase mit Schnittblumen und dekoration,  30-40 cm,
 15 cm, Leihgefäß
cylinder vase with flower and decoration,  30-40 cm,
 15 cm, rented bowl
zylindervase mit Schnittblumen und dekoration,  50-60 cm,
 15 cm, Leihgefäß
cylinder vase with flower and decoration,  50-60 cm,
 15 cm, rented bowl
einzelblüte mit grün,  35-50 cm, Leihvase
Single flower with green,  35-50 cm, rented vase

40,00 €

Stck.
pcs.

48,00 €

Stck.
pcs.

kentiapalme im rattanpflanzgefäß „Cottage“,
mit Unterbepflanzung  240-260 cm
kentia palm in flower pot „Cottage“,  240-260 cm

mehrere blüten in breiter vase,  20-25 cm, Leihgefäß
Wide vase with flowers,  20-25 cm, rented bowl

Stck.
pcs.

Stck.
pcs.

40,00 €
40,00 €

Stck.
pcs.

33,00 €

Stck.
pcs.

19,00 €

Stck.
pcs.

40,00 €

Stck.
pcs.

33,00 €

Stck.
pcs.

30,00 €

Stck.
pcs.

16,00 €

Stck.
pcs.

36,50 €

Stck.
pcs.

36,50 €

Stck.
pcs.

50,00 €

Stck.
pcs.

12,00 €

q Wir wünschen ein Angebot für weitere Pflanzen, spezielle Gestaltungs-, Blumen- oder Farbwünsche. Bitte kontaktieren Sie uns!
We require an offer for additional plants, special designs, colours etc. Please contact us!

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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