
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Ort, Datum
Place, date

STEMPEL 
STAMP

DATUM
DATE

Alle Preise verstehen sich für eine Messedauer bis zu 7 Tagen sowie exkl. MWSt., Transportkosten und 1 % Bestandvertragsgebühr. Bei einer Dauer bis zu 10 Tagen 15 % Aufschlag, zuzüglich 
etwaig anfallender Rechtsgeschäftsgebühren, Spesen und Transportgebühren. Preisänderungen bleiben vorbehalten. All prices are quoted for a period of up to seven days and are quoted exclusi-
ve VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 15 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

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 
conditions (printed on the last page of this technical order form) as noted and 
accepts it as binding. Place of jurisdiction is the city of Salzburg.

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

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fill out!                                                    

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

Firmenname / Company’s name            Straße / Street    

Postleitzahl / Postal Code              Ort /City

Ansprechpartner / Contact                                                              E-Mail / E−Mail

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

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

WASSERANSCHLUSS (nur für das Messezentrum Salzburg!)

WATER SUPPLY (only valid for the fair center Salzburg!)

Bitte exakt eintragen / please indicate exactly Maßstab / scale 1:100 (1 cm = 1 m)

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

(bitte Kurzzeichen v maßstabgerecht in die Planskizze eintragen) - Preisänderungen vorbehalten!
(please indicate the exact position with u in the plan) - prices subject to change!

Wasser Zu- und Ablauf (Wasser Zu- oder Abflussleitungsanschluss für den ersten Anschluss)
Water in- and outflow (Water in- and outflowconnection for the first connection)
(Installation und Verrechnung erfolgt durch die Fa. Matousch / Installation and invoicing by Matousch company)

                         
Wasser Zu- und Ablauf (Wasser Zu- oder Abflussleitungsanschluss für jeden weiteren Anschluss) 
Water in- and outflow (Water in- and outflowconnection for every further connection)                    
(Installation und Verrechnung erfolgt durch die Fa. Matousch / Installation and invoicing by Matousch company)

Wasseranschluss für Füllungen wie Wasserbetten, Whirlpools etc. 
(Der Wasseranschluss wird nach Befüllung wieder entfernt)  
Water supply for fillings like waterbeds, whirlpools etc. (The water supply will be disconnected after filling) 

(Installation und Verrechnung erfolgt durch die Fa. Matousch / Installation and invoicing by Matousch company)

Wasserbereitstellungspauschale für Hauptanschluss (inkl. Verbrauch) / Basic fee for water supply (incl. consumption)
Pauschale für den Erstanschluss / Basic charge for initial connection       

Wasserbereitstellungspauschale für Nebenanschluss (inkl. Verbrauch) 
Basic fee for water supply / secondary connection (incl. consumption)   

Es werden folgende Anschlüsse benötigt (Leihgeräte auf Anfrage): 
the following devices are to be connected (for rental appliances submit a request):

_______   St./pcs            Messeküche / Kitchen unit                                          _______   St./pcs               Gläserspüler / Glass washing machine                

_______   St./pcs              Spülbecken / Sink unit                                                    _______   St./pcs              Geschirrspüler / Dishwasher                                                      

_______   St./pcs              Espressomaschine / Espresso machine                _______   St./pcs            Sonstige / Others                                             

€ 170,80

€   95,00

€   44,60

€   59,50

€   23,30

21


