Anfrage Abhängungen

Request suspension facilities

Aussteller* | Exhibitor*

Freifläche | Outdoor area

Messehalle | Exhibition hall Stand-Nr. | Stand number

*zugleich Rechnungsadressat, soweit unten nicht abweichend angegeben | *also recipient of invoice, unless noted otherwise below
Messe/Veranstaltung | Trade fair/event:
Dieses Formblatt ist zu senden an | This form should be returned to:

FAIRNET GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Kontakt | Contact: Frau | Ms. Katja Wiese
Tel.: +49 341 678 8483
Fax: +49 341 678 8472
katja.wiese@fairnet.de

Information für Aussteller und Standbauer | Information for exhibitors and stand erectors
Anfragen zu Hängepunkte müssen spätestens 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gestellt werden.

Request for suspension point have to be placed at least 4 weeks before the
start of the show.

Die Bearbeitung kann nur mit vollständig ausgefülltem
Bestellblatt und bemaßten Plänen erfolgen.

The form can only be processed if the order sheet is
completed in full and the plan with all dimensions is
attached.

1. Wie viele Hängepunkte benötigen Sie? | How many suspension points do you require?
Anzahl/Stück:

Quantity/unit:

2. Auf welcher Höhe benötigen Sie Ihre Hängepunkte? | At what height do you require your suspension points?
Bitte geben Sie uns die gewünschte Höhe für den Übergabepunkt an:

Please state the required height for the interconnection point:

m über OK-Hallenboden
2019

metres above hall floor level

3. Welches Gewicht soll ein Hängepunkt tragen? | How much weight do you need to attach per suspension point?
Gewicht/Hängepunkt:

weight per
suspension point

Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen
erhebt die FAIRNET GmbH ab 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn einen Verspätungszuschlag von 15 % auf alle Preise/Entgelte.

FAIRNET GmbH will apply a late charge of 15 % on all prices/fees for
purchase orders/contracts and incomplete documents received less
than 4 weeks prior to the start of the event.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.

All prices plus VAT at the legally applicable rate.

Die Technischen Richtlinien der XPOST wurden von uns zur Kenntnis
genommen, anerkannt, im Projekt berücksichtigt und
werden bei der Ausführung eingehalten.

We have taken note of and accept the Technical Guidelines of
XPOST, have taken them into account during the planning of
the project and will abide by them during the construction stage.

Abweichende Rechnungsadresse | Different invoice address
Die Bestellung erfolgt nicht im Namen des Ausstellers, sondern im Namen von: | The purchase order not placed on behalf of the exhibitor, but in the name of:
Die Rechnung soll abweichend von oben postalisch an folgende Adresse geschickt werden: | Notwithstanding the above, the invoice must be sent to the following address by post:

Firma | Company

Organisatorischer Ansprechpartner | Organisational contact person

Straße | Street

Name | Name

PLZ/Ort, Land | Postcode, ZIP/Town, Country

Telefon | Phone

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID-Nr.) | VAT-ID-Number

E-Mail | e-mail

Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift | Date, Stamp, Signature

Name in Druckbuchstaben | Name in block letters

A4 S. 1/2

A4

Anfrage Abhängungen

Request suspension facilities

Aussteller | Exhibitor
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Messehalle | Exhibition hall Stand-Nr. | Stand number

4. Was möchten Sie an die Punkte hängen? | What do you wish to hang from the suspension points?
Dekoration

Fahnen / Banner

Traversen

Beschreibung:

Decoration

Flags / Banner

Truss

Description:

Wir bringen die Traverse mit

We will bring the truss with us

Bitte Traverse anbieten

Please offer truss

Bitte Beleuchtung anbieten

Please offer lighting

5. Wie schwer ist Ihre Konstruktion insgesamt und wie hoch ist die Anhängelast der einzelnen Punkte?
How heavy is your structure in total and how high is the suspended load at the individual points?
Bitte übersenden Sie uns eine Beschreibung der verwendeten Materialien bzw. des Equipments in Art und Anzahl sowie einen entsprechenden CAD-Plan oder eine bemaßte Skizze mit Lastangaben
und Standausrichtung.
Hebezeuge sind in die Punktlast mit einzurechnen.

Please send us a description of the materials used and/or the equipment
types and quantities as well as an appropriate CAD plan or a sketch
showing dimensions and loads and orientation in hall.
Lifting gear is to be calculated into the point load.

6. Sind die Punkte verschiebbar? | Can the points be moved?

2019

Ist es konstruktionsbedingt möglich, dass die Position der Hängepunkte
zu verschieben ist (in einem Bereich von +/- 50 cm)?
Verschiebung erfolgt nur auf den Traversenachsen.
Ja

Nein

Nur einige

Beschreibung:

Does the design of the structure allow for the positions of the suspension points to be moved (within an area of +/- 50 cm)?
Offsetting can only be done on the cross member axes.
Yes

No

Only some

Description:

7. Wie bringen Sie Ihre Konstruktion an die Hängepunkte? | How will you fix your structure to the suspension points?
Ist ein Einsatz von Hebezeugen (Hand- oder Elektrokettenzügen) geplant?
Maximal 6 x Handkettenzug ist möglich.
Ja

Nein

Do you plan to use lifting tackle (hand or electric chain hoists)?
A maximum of 6 manual chain hoists is possible.
Yes

Beschreibung:

No

Description:

Wir bringen Kettenzüge mit

We will bring chain hoists with us

Bitte Kettenzüge montiert anbieten

Please offer chain hoists incl. assembly

Nur Miete (HKZ)

Rent only (manual chain hoist)

Inkl. Service [MKZ+HKZ (Sicherung/Entsicherung)]

Incl. service [electric chain hoist + manual chain hoist (securing
and releasing)]

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.

Firmenstempel | Company stamp

Datum | Date

Diese Seite gilt nur in Verbindung mit der unterschriebenen Seite 1 des
Bestellblattes A4.

All prices plus VAT at the legally applicable rate.

Unterschrift | Signature

This page is valid only in association with the signed page 1 of order
form A4.
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