Max Rappenglitz GmbH
Palsweiser Straße 50
82216 Maisach

Firma | company
Straße/Nr. | street/no.
PLZ/Ort | ZIP/place
Telefon | phone		
Fax | fax
E-Mail | e-mail
USt-Id Nr. | VAT ID
Veranstaltung | show

Trennwand | Partition wall

BAUSTEINE | MODULES

Bestellschein | Order Form

Telefon +49 (0) 8142 2952 - 0 · Telefax +49 (0) 8142 2952 - 99 · info@rappenglitz.de

TWU

VTÜR

KBL

20,80 €

Trennwand partition wall

lfdm mtr

unbehandelt untreated
b50/100 h250

52,00 €

Tür door

Stk pcs

Türblatt weiß door leaf white
abschließbar lockable

19,00 €

Blende fascia board

lfdm mtr

weiß white
h30

Halle | hall		
Stand | stand
Bitte Rechnungsadresse angeben | Please specify invoice address

Wände weisen Gebrauchsspuren auf. Neuwertige
Oberflächen auf Anfrage.
Walls have signs of use. New, smooth surfaces on request.

Evtl. notwendige Aussteifungen werden nach Aufwand
berechnet.
Any necessary stiffenings will be charged according to
expenditure.

ACHTUNG	Die Wände dürfen nicht vernagelt, verschraubt, verklebt oder anderweitig beschädigt werden.
Selbstangebrachte Beschriftungen müssen rückstandsfrei nach der Veranstaltung entfernt werden, andernfalls erfolgt für die
Reparatur (Wiederbeschaffungswert) bzw. Reinigung (€ 8,00/m²) eine Nachberechnung.
Ein Streichen der Wände ohne vorheriges Tapezieren ist nicht möglich.
IMPORTANT	No nails, screw/bolts, glue may be applied to the walls, nor may these be damaged otherwise.
Self-applied lettering must be removed residue-free after the event, otherwise subsequent charges will be billed for repair
respectively cleaning (€ 8,00/m²).
Painting the walls without previously wallpapering is not possible.
Bei Bestellungen ab 10 Tage vor Messebeginn wird ein Zuschlag
von 20 % auf die Mietpreise erhoben.

Orders received 10 days or less prior to the commencement of the event will
be subject to a 20 % surcharge.

Mietbedingungen:

100% Vorkasse | 100% Prepayment

1.	Der Mietpreis versteht sich für die Dauer der Ausstellung, längstens 14 Tage
und beinhaltet Anlieferung und Rückholung innerhalb des Messegeländes.
2.	Der Mietpreis erhöht sich um die gesetzliche Mehrwertsteuer und ist vor, bzw.
während der Messe fällig.
3.	Falls der Mieter keine Versicherung durch den Vermieter wünscht, haftet er für
Schäden und Verluste von der Anlieferung bis zur Rückholung, auch wenn er
den Stand schon verlassen hat.
4.	Fehlendes oder beschädigtes Mietgut wird zum Wiederbeschaffungspreis
berechnet.

Zahlung per Überweisung | Payment by Bank Transfer
Zahlung per Kreditkarte | Payment by Credit Card
Master- Card

Visa- Card

Karteninhaber | card holder

5.	Vorbestelltes und reserviertes Mobiliar kann nur bis spätestens 14 Tage vor der
Veranstaltung storniert werden. Bei späterem Rücktritt wird die volle
Mietgebühr berechnet.

Kartennummer | card number

6.	Der Vermieter behält sich im Falle unvorhergesehener Ereignisse vor, dem
Mieter anstelle der bestellten Mietstücke gleichwertige oder bessere
Ersatzstücke zu liefern.

gültig bis | vaild until

7. Reklamationen nach Messeende können nicht anerkannt werden.

Ort place | Datum date

8. Gerichtsstand für beide Teile ist Fürstenfeldbruck.

Rental terms and conditions: www.rappenglitz.de/en/terms

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift
Company stamp and legally valid signature

American Express (+5%)

Skizze | draft layout

Firma | company

Veranstaltung | show

Halle | hall

Stand | stand

Bitte kennzeichnen Sie die Lage Ihres Standes durch Angabe der Nachbarstände, Besuchergänge oder Halleneingänge!
Please indicate the position of your stand with details of neighbouring stands, visitor aisles or hall entrances!

ERKLÄRUNG

2 Kästchen = 1m
2 square = 1m
Trennwand
Die Trennwände sind in den Maßen 0,50 und 1,00 m vorhanden. Bei Wandlängen über 3,00 m sind Stützwände zwingend erforderlich. Die
Wandkonstruktion besteht aus einem Aluminiumrahmen mit weißer Füllung. Die Höhe beträgt 2,50 m, das lichte Füllungsmaß 950 x 2.255 mm.
Das Tapezieren der Systemwände ist nicht möglich. Das Einbringen von Nägeln, etc., sowie das Streichen bzw. Bekleben der Wände ist nicht
gestattet.
Blende
Für die Blendentafel mit dem Maß 1,50 x 0,3 m ist eine Deckenkonstruktion notwendig. Die Blende wird in einer Höhe von 2,50 m Oberkante
am Rastersteifen eingehängt. Die lichte Durchgangshöhe beträgt ca. 2,20 m.

EXPLANATION

Türen
Die Türelemente sind abschließbar.
Partition wall
The partition walls available sizes are 0,50 and 1,00 m. For wall lengths more than 3,00 m, supporting walls are mandatorily required.
The wall construction consists of an aluminium frame with white filling. The height is 2,50 m, the actual filled area is 950 x 2,255 mm.
Wallpapering of the system walls is not possible. The use of nails etc., as well as painting or pasting of the walls is not permitted.
Fascia board
For the fascia board measuring 1,50x 0,30 m a ceiling construction is required. The fascia board will be suspended at a height of 2,50 m
(top edge) from the stabilisationframe. The clearance height is approx. 2,20 m.
Doors
The door elements are lockable.

