
Grazer Frühjahrsmesse 2020  

Ort, Datum / Place, date

Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / Company stamp and authorised signature

Anschlussdatum:  _____________________________ 

Veranstaltung / event Grazer Frühjahrsmesse 2020         Vergnüngspark Stand-Nr. / stand No.

Firma / company Kontaktperson / contact person E-Mail / e-mail

Adresse / address PLZ, Ort / postcode, town Land / country

Telefon / telephone Fax / fax UID / VAT ID

Stromanschluss Vergnügungspark
 

Anschlusspauschale 1
für Zuleitungsquerschnitte 3 x 2,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²

Anschlusspauschale 4
für Zuleitungsquerschnitte 4 x 70 mm² und größer

Anschlusspauschale 3
für Zuleitungsquerschnitte 4 x 25 mm² bis 4 x 50 mm²

Anschlusspauschale 2
für Zuleitungsquerschnitte 5 x 4 mm² bis 5 x 16 mm²

 

 

 
 

 

Stk.

Stk. 

Stk. 

Stk. € 65,-

€ 95,-

€ 130,-

€ 181,-

Anschluss des vorgerichteten ausstellereigenen Zuleitungskabels an das Messenetz. Inbetriebnahme bis zu den Eingangsklemmen des 
ausstellereigenen Verteilers. Für den Zustand des Verteilers, sowie die Einhaltung der ÖVE - Vorschriften ist der Aussteller selbst 
verantwortlich.
Der Stromverbrauch wird mit € 0,50 zzgl. 20 % MwSt. je Kilowattstunde von der Messe Graz nach der Veranstaltung verrechnet. 

30. April - 04. Mai 2020

BESTELLFRIST! Alle Preise verstehen sich für die einmalige betriebsfertige Montage, Leihgebühr für Material inkl. Montage und Demontage. Alle Installationen 
müssen den behördlichen Vorschriften entsprechen und unterliegen einer behördlichen Überprüfung. Der Auftraggeber haftet für das gemietete Mietmobiliar 
bis zur ordnungsgemäßen Übergabe nach Veranstaltungsende. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei AMB 
einlangen, wird aus organisatorischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von 15 % auf die angeführten Preise verrechnet und auf alle Bestellungen, die nicht 
bis spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlangen, ein Spätbestellerzuschlag von 30 %. Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er 
vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Informa-
tion gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. Diese werden vom Auftraggeber durch seine Unterschrift auf dem Bestellformular 
anerkannt und akzeptiert. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine Firmendaten ausschließlich für Ausstellungs- und Messezwecke zwischen der 
AMB und dem Messe Congress Graz ausgetauscht werden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20 % MwSt. und 1 % Vertragsgebühr bis zu einer Ausstellungs-
dauer von maximal sechs Tagen am Gelände der Messe Graz, außerhalb des Geländes wird eine Transportpauschale verrechnet.
ORDER DEADLINE! All prices refer to a single, ready to use assembly and the rental fees for materials including assembly and dismantling. All installations 
must comply with official regulations and are subject to review by the concerned authorities. The Principal is liable for all rented items until they have been 
duly returned to AMB at the end of the event. Orders that reach AMB later than 2 weeks before the start of an exhibition will be subject to a late order 
surcharge of 15 % for organisational reasons, and orders reaching AMB later than 1 week before the start of an exhibition will be subject to a surcharge of 
30 % on the respective prices. Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the 
privacy policy (information according to Art 13 DSGVO) of AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, which are attached hereto, apply. By signing the order 
form, the Principal acknowledges and accepts these General Terms and Conditions. The Principal accepts and agrees that his company data are exchanged 
between AMB and Messe Congress Graz exclusively for fair and exhibition purposes. All prices are subject to 20% VAT and a 1 % Contract Fee for exhibitions 
not exceeding a duration of six days and at the fairground of Messe Graz, otherwise a transport fee will be charged. 

 

RETOUR AN / RETURN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau GmbH
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
www.amb.at




