
Messebauunternehmen / Build-up company

Rechnungsempfänger Name / Invoicees name             

Strasse / Street      Postleitzahl / Postal Code                        iOrt / Place                                                             

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fill out!                                                    

Veranstaltungsname / Name of Event                                                               Halle & Standnr. / Hall & Standno.                            Standgröße in m2 / Booth size in sqm              

Firmenname / Company’s name      Straße / Street    

Postleitzahl / Postal Code        Ort / Place

Ansprechpartner / Responsible person                                                        E-Mail / E−Mail. 

Telefon / Phone                                                                                UID - Nr. / VAT-No.         

Standout GmbH I Am Messezentrum 7 I 5020 Salzburg I www.standout.eu I salzburg@standout.eu I T: 43 662  930 40  I 
UID-Nr.: ATU 36758503 I Preisliste gültig ab 20.06.2022 I Prices valid from 20.06.2022

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Ort, Datum
Place, date

STEMPEL 
STAMP

DATUM 
DATE

WICHTIG - BESTELLFRIST: Bei Bestellungen innerhalb der letzten 14 Tage vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 25 % verrechnet werden!
IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders receiving during the last 14 days before fair opening a manipulation surcharge of 25 % is charged!

Durch seine Unterschrift bestätigt der Auftraggeber unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(abgedruckt am Ende dieses technischen Bestellheftes) zur Kenntnis genommen zu haben und 
deren Inhalt als verbindlich zu akzeptieren.Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Salzburg Stadt.
By signing this document the customer acknowledges our general terms and 

Retour/return to:  
             STANDout  M: salzburg@standout.eu

Zusätzliche Auf- und Abbautage 
Additional build up and dismantling days

Sondervereinbarungen im Hinblick auf die Aufbauzeiten müssen mit dem Veranstalter abgeklärt werden. Wir weisen darauf hin, dass wir Ihnen pro zu-
sätzlichem Auf- und Abbautag € 493,00 (exkl. 20%) von 8.00 - 18.00 Uhr verrechnen müssen. Für die frühzeitige Anlieferung (ohne Aufbau!) verrech-
nen wir eine Pauschale von € 207,70.
 
Für zusätzlich benötigte Stunden nach 18.00 Uhr bzw. für Stunden außerhalb der offiziellen Auf- bzw. Abbauzeit werden Ihnen  
€ 62,60/Std. (exkl. 20% MWSt.) bis 20.00 Uhr verrechnet. Ab 20.00 Uhr werden € 86,20/Std. (exkl. 20% MWSt.) in Rechnung gestellt.

Diese Tagespauschale gilt pro Halle (Halle 1- 9 und Arena) bzw. in der Halle 10 pro Segment. Die Verrechnung erfolgt über die STANDout |  
System Standbau GmbH.

Special arrangements with regard to the assembly times must be arranged with the organisers. We have to point out that we will charge  
€ 493,00 (excl. VAT) per each additional set-up and dismantling day (from 8:00 a.m. up to 6:00 p.m.). For the delivery of your build-up material (without 
build-up!) we will charge € 207,70. 
 
For additionally required hours we have to charge € 62,60 / per hr. (excl. VAT) from 6:00 p.m. up to 8 p.m. Further needed hours starting from 8:00 p.m. 
are quoted with € 86,20 / per hr. (excl. VAT).  
 
This daily rate ist applied per hall (hall 1-9 and Arena) or in hall 10 per segment respectively. The invoicing will be made by STANDout | 
System Standbau GmbH.

Bitte Datum eintragen und Uhrzeiten mittels ankreuzen auswählen. Für die zusätzlich benötigten Zeiten werden Parkkarten zur Verfügung gestellt (gelten nicht während der 
offiziellen Auf-bzw. Abbauzeit). Bitte die benötigte Menge eintragen. Needed parking tickets for the additional required time are supported (not valid during the official set-up and 
dismantling days). Please choose via crossing and indicating the preferred fields. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass der auf diesem Formular angegebene Rechnungsempfänger für uns verbindlich ist! Für eine nachträg-
liche Änderung der Rechnung wird eine Bearbeitungsgebühr von € 76,60 berechnet!  
We would like to point out that the invoice recipient named on this form is binding on us! For a subsequent change in the invoice an admi-
nistration fee of € 76.60 will be charged!

Tag / Day 8.00 - 18.00 Uhr / 
8.00 - 18.00 o'clock

18.00 - 20.00 Uhr / 
18.00 - 20.00 o'clock

ab 20.00 Uhr / 
up from 20.00 o'clock

benötigte Parkkarten /
parking tickets




