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TECHNISCHES SERVICEHEFT

TECHNICAL ORDERFORM



Sehr geehrte/r Aussteller/In,

herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Messe.
Wir freuen uns, Ihnen Ihre Technik-Servicemappe 
überreichen zu können. Sie soll Ihnen als Leitfaden 
für die Messeteilnahme dienen. Bitte nehmen Sie 
sich Zeit und arbeiten Sie die Mappe sorgfältig 
durch - sie hilft Ihnen, Ihren Messeauftritt optimal 
zu planen und individuell zu gestalten. Sie finden 
darin wichtige Informationen sowie Formulare, um 
Serviceleistungen und Equipment bestellen zu 
können - weiters entnehmen Sie rückseitig unsere 
Geschäftsbedingungen, die es zu beachten gilt.
Falls Sie spezielle Fragen oder Wünsche haben, 
bitten wir Sie, sich einfach telefonisch unter 
+43-1-72 720 - 500 an unsere Mitarbeiter zu 
wenden, die Sie gerne beraten und unterstützen.

Mit besten Grüßen
Ihr EXPOXX Team

WILLKOMMEN

WELCOME

Dear Exhibitor, 

thank you for your decision to take part at the fair.
We take pleasure in giving you this technical services 
kit, which is intended to serve you as guide to your 
tenancy. Please take the time which is necessary to 
read this brochure carefully. It helps you to plan your 
fair or event optimally and it also contains important  
information, order forms for services and the regu-
lations with which exhibitors are required to comply. 
Please find our terms of business at the verso of the 
order sheets.

If you have any special questions or wishes, please do 
not hesitate to phone our staff -  
call no. +43-1-72 720 - 500 - which is looking 
forward to advise and assist you. 

Yours sincerely,
the EXPOXX Team 

Beachten Sie bitte die 

jeweiligen Bestelltermine!

Please pay attention to 

the order deadlines!

INHALTSVERZEICHNIS / REGISTER

01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06           

Mietmobiliar / Rental Furniture

07

Wände & Einbauten / Walls & Fittings

08

Teppich / Carpet

09 

Planskizze / Technical Plan

10 

Beschriftung / Lettering

11 I 12 

Elektroinstallationen / Electrical Installations



  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterschrift des 

Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

Company stamp and customer`s legally binding signature. By signing this docu-
ment, customer acknowledges our Terms of Business stated herein. Place of 

performance and legal venue is Vienna, Inner City.

Ort, Datum
Place, date

Firma / Company                                                            

Adresse / Address

LKZ, PLZ, Ort / Country, Zip-Code, City

Telefon / Telephone                                   Telefax / Telefax

e-mail / e-mail                                          UID-Nr. / VAT-No.

Sachbearbeiter / Person in charge 

Kreditkarte / Credit Card                                             Fälligkeit / Expiring date

Kartennr. / Card no.  

 Retour an/Return to:           Expoxx Messebau GmbH
A-1021 Wien I Messeplatz 1 I Fax: +43 (0) 1 720 19 52

Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I PF 277 I A-1021 Wien I info@expoxx.at I www.expoxx.at I DVR: 0577677 I Firmenbuch FN 58814t I UID-Nr.: ATU 37633003    Gültig ab 01.01.2008

WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden

IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

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 10 % 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 exclusive 
VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 10 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fi ll out!

   Messe / fair                                                                                                        Halle / hall                               Stand / stand                        m² / sqm

Mietmobiliar inkl. Auslieferung

Rental Furniture incl. delivery 1

Tisch "Business" / Table "Business"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Platte weiss / tabletop white
Fußgestell chrom / legs chrome
ø 70 cm, H = 72 cm 

Stehtisch "Business" / 
High table "Business"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Platte weiss / tabletop white
Fußgestell chrom / legs chrome
ø 70 cm, H = 110 cm 

Tisch "Florence" / Table "Florence"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Platte lichtgrau / tabletop lightgrey 
Fußgestell chrom / legs chrome
ø 70 cm, H = 72 cm 

Stehtisch "Florence" / 
High table "Florence"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
Platte lichtgrau / tabletop lightgrey 
Fußgestell chrom / legs chrome
ø 70 cm, H = 110 cm 

Tisch "Kaffeehaus" / 
Table “Coffee house”
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
Platte weiss-beige / tabletop white-beige 
Fußgestell schwarz / legs black
ø 60 cm, H = 72 cm

Stehtisch "Veneto" / 
High table “Veneto”
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
Glasplatte 8 mm / tabletop glass, 8 mm 
Fußgestell verchromt / legs chromium
ø 60 cm, H = 103 cm

St./pcs

St./pcs 

 

St./pcs 

St./pcs

St./pcs

St./pcs

 Menge           Preis Menge             Preis
 Quantity           Price Quantity              Price

EUR
24,50

EUR
28,50

EUR
31,00

EUR
34,50

EUR
37,50

EUR
45,00

Besprechungstisch "Grau" / 
Table "Grey"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
Platte weiss / tabletop white
Fußgestell grau / legs grey
L x B x H = 80 x 80 x 70 cm

Besprechungstisch "Chrom1" / 
Table "Chrome1"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Platte weiss / tabletop white
Fußgestell chrom / legs chrome
L x B x H = 80 x 80 x 72 cm

Besprechungstisch "Chrom2" /
Table "Chrome2"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
Platte weiss / tabletop white
Fußgestell chrom / legs chrome

L x B x H = 120 x 70 x 72 cm

Besprechungstisch "Chrom3" / 
Table "Chrome3"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
Fußgestell chrom / legs chrome
Platte weiss / tabletop white
L x B x H = 155 x 80 x 74 cm 

Tisch "Salzburg" / Table "Salzburg"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Platte lichtgrau / tabletop lightgrey
Fußgestell chrom / legs chrome
L x B x H = 80 x 80 x 70 cm

St./pcs

St./pcs 

 

St./pcs 

St./pcs

St./pcs

Länge / length = L
Breite / width   = B
Höhe / height  = H
Tiefe / depth   = T

EUR
17,50

EUR
24,50

EUR
30,00

EUR
33,00

EUR
28,00



Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I Postfach 277 I A-1021 Wien
Tel. +43 (0)1 727 20-500 I Fax +43 (0)1 720 19 52 I e-mail: info@expoxx.at I www.expoxx.at
Firmenbuchnummer FN 58814t I Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien I UID-Nr. ATU 37633003 I DVR: 0577677

1. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift ver-
bindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Expoxx 
Messebau GmbH schriftlich bestätigt werden.

2. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, 
die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung nötigen Unterlagen (Pläne, 
Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine einwandfreie Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die 
Ausführung von Standentwürfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung der Firma Expoxx 
Messebau GmbH, übertragen werden. Die dafür angefallenen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als "ohne Korrektur genehmigt".

3. Der Auftraggeber haftet für sämtlich gemietetes Material, bzw. Mobiliar, bis zur ordnungs-
gemäßen Übergabe an die Firma Expoxx Messebau GmbH Bei nicht ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist die Firma Expoxx Messebau GmbH berechtigt, 
die fehlenden Gegenstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen.

4. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf 
dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben.

5. Reklamationen jedweder Art können nur vor Messebeginn anerkannt werden.

6. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entsprechend den 
Messebedingungen), sowie Aluminiumzargen für den Abschluss einer eingeschobenen 6-
mm-Homogenplatte als Wandelement erstellt. Auf den Zargen, Stehern und Wandplatten 
darf unter keinen Umständen gebohrt, genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Bei 
etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis der Zarge oder des Stehers voll in Rechnung 
gestellt werden. Das Übermalen von PVC beschichteten Wänden, sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern (gleichwertiges oder ähnliches Klebematerial) sowie das Tapezieren 
mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird ein Preis von 
EUR 6,20 + MWSt. pro qm in Rechnung gestellt.

7. Die Firma Expoxx Messebau GmbH ist berechtigt, ein Angebot auch nach bereits erteilter 
Auftragsbestätigung zurückzuziehen, wenn der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen ihn eröffnet 
wurde oder droht oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen der 
Firma Expoxx Messebau GmbH noch nicht beglichen worden sind.

8. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Messebeginn stor-
niert, so stehen der Firma Expoxx Messebau GmbH 30% des Auftragswertes zu. Ab zwei 
Wochen vor Messebeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des Auftragswertes. Ab einer 
Woche vor Messebeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu begleichen.

9. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
nach Erhalt netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, 
werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis genommen. Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für die Firma Expoxx Messebau GmbH 
nicht. Bei Zahlungsverzug müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht werden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher Art auch immer, die Zahlung 
fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu verweigern oder damit aufzurechnen.

10. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

11. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftrages 
resultieren, werden an den Besteller weiterverrechnet. Bei Änderung des Mehrwertsteuer-
prozentsatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur Anwendung.

12. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer Messeveranstaltung 
durch die Expoxx Messebau GmbH im Messegelände Wien. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen 
Eigentum der Expoxx Messebau GmbH Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelie-
ferten Ware sind in gleicher Weise im Voraus an die Expoxx Messebau GmbH abzutreten. 
Der Käufer hat auf Verlangen der Expoxx Messebau GmbH seinen Abnehmern von der 
Abtretung Mitteilung zu machen und diese aufzufordern, nur noch direkt an die Expoxx 
Messebau GmbH Zahlung zu leisten.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

15. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die der Firma Expoxx 
Messebau GmbH bekannt gegebenen persönlichen Daten des Ausstellers automations-
unterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwerbung im Rahmen der rechtlichen 
Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden dürfen. DVR: 0577677. 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Aussteller der Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken von der Firma Expoxx Messebau GmbH zu.

1. The present order shall become binding to the customer upon signature. Agreements 
made shall only be valid if confirmed in writing by Expoxx Messebau GmbH

2. With his signature the customer also undertakes to make available in good time the 
documentation required to execute the order (plans, models, etc.). These documents shall 
be of such a nature as to ensure correct execution of the order. The execution of stand desi-
gns can be awarded to. Expoxx Messebau GmbH upon express agreement. Cost thereby 
incurred shall be borne by the customer. Design samples (plans, models etc.) shall only be 
supplied if expressly requested. Design samples presented for opinion shall be returned on 
time, otherwise they shall be deemed to be "approved without corrections".

3. The Customer shall be responsible for all material and furnishings rented until properly 
returned to Expoxx Messebau GmbH In the event of a failure to return the material and 
furnishings, Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to invoice the missing goods at the 
cost for a new replacement product.

4. If the fair stand is not occupied when the material and furnishings are delivered, they shall 
be deemed to be properly handed over upon their deposit at the fair stand.

5. Complaints of whatever kind will only be accepted before the start of the fair.

6. The stand shall be erected using aluminum posts (250 cm high, in accordance with the 
Trade Fair Conditions) and aluminum beams as with 6 mm chipboard panels inserted as wall 
elements. Nailing, Painting or gluing is forbidden on the beams and poles. In the event of 
damage, the new cost price of the beam or the pole shall be charged in full. Painting over 
PVC coated walls and the use of double-sided adhesive tape or wallpapering with non-
removable wallpaper is not permitted. In the event of damage, the new cost price at EUR 
6,20 plus VAT per m2will be charged.

7. Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to withdraw an accepted order even after 
confirmation if the exhibitor fails to comply with his payment obligations on time, or if debt 
composition or bankruptcy proceedings are commenced or pending against him, or if 
claims from previous deliveries and services by Expoxx Messebau GmbH, have not yet been 
settled.

8. Cancellation conditions: if the order is cancelled by the exhibitor four weeks before the 
start of the fair, Expoxx Messebau GmbH will be entitled to 30% of the value of the order in 
lump sum damages. From two weeks before the start of the fair onwards, the cancellation 
charge shall be 50% of the value of the order. From one week before the start of the fair 
onward, the total value of the order shall be payable as cancellation charge.

9. Terms of payment: unless otherwise agreed in writing, the invoice shall be payable upon 
receipt of invoice. Objections exclusively concerning the settlement shall only be accepted 
within eight days after receipt of the invoice. Expoxx Messebau GmbH shall be under no 
obligation to accept bills of exchange. In the event of delayed payment, bank interest shall 
be charged. The customer shall not be entitled to withhold, refuse or set off payment of any 
invoice against counter claims of whatever kind.

10. In the Event of amendments to the rates, the new conditions shall enter into effect 
immediately even in the case of existing orders or orders that are only to begin later, unless 
otherwise expressly agreed.

11. All taxes and fees incurred as a result of the performance of the present order shall be 
charged to the customer. In the event of a change of VAT rate, the applicable rate at the 
time shall apply.

12. All prices shall apply where Expoxx Messebau GmbH is responsible for the total 
assembly and construction work of a trade fair event in the Trade Fair Center Vienna. In 
other cases, costs, per diem expenses, processing and transport costs will be charged 
separately.

13. Retention of title: until payment in full and until satisfaction of any claims extisting at the 
time of delivery in their entirety, we retain title to the delivered goods. Claims arising from 
the resale of the delivered goods shall be assigned to us in the same manner in advance. 
Upon request by us, the buyer shall notify his customers of such assignment and shall ask 
them to make any payments exclusively and directly to us.

14. Place of performance and legal venue is Vienna, Inner City.

15. The exhibitor expressly consents to the digital processing and transmission of personal 
data notified to the organiser, and to the said data being made available for purpose of 
direct advertising, including by other enterprises, within the limits of the legal provisions. 
DVR: 0577677 The signature of the exhibitor hereby confirms the consent to the sending of 
electronic mail for advertising purposes Expoxx Messebau GmbH.



  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterschrift des 

Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

Company stamp and customer`s legally binding signature. By signing this docu-
ment, customer acknowledges our Terms of Business stated herein. Place of 

performance and legal venue is Vienna, Inner City.

Ort, Datum
Place, date

Firma / Company                                                            

Adresse / Address

LKZ, PLZ, Ort / Country, Zip-Code, City

Telefon / Telephone                                   Telefax / Telefax

e-mail / e-mail                                          UID-Nr. / VAT-No.

Sachbearbeiter / Person in charge 

Kreditkarte / Credit Card                                             Fälligkeit / Expiring date

Kartennr. / Card no.  

 Retour an/Return to:           Expoxx Messebau GmbH
A-1021 Wien I Messeplatz 1 I Fax: +43 (0) 1 720 19 52

Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I PF 277 I A-1021 Wien I info@expoxx.at I www.expoxx.at I DVR: 0577677 I Firmenbuch FN 58814t I UID-Nr.: ATU 37633003    Gültig ab 01.01.2008

WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden

IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

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 10 % 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 exclusive 
VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 10 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fi ll out!

   Messe / fair                                                                                                        Halle / hall                               Stand / stand                        m² / sqm

Mietmobiliar inkl. Auslieferung

Rental Furniture incl. delivery 2

Couchtisch "Cosa" / 
Couchtable "Cosa"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
Holz, schwarz / wood, black 
L x B x H = 55 x 55 x 45 cm

Besprechungstisch "Chairman" / 
Table "Chairman"
Platte Wenge dekor / plate wenge decor
Gestell Aluminium / frame aluminium
L x B x H = 180 x 90 x 74 cm
 
Couchtisch "Milano" / 
Couchtable "Milano"
Platte Glas / glass plate
Gestell chrom / frame chromium
L x B x H = 65 x 65 x 38 cm

Lederfauteuil “Milano” / 
Leatherchair “Milano”
B = 65 cm, H = 66 cm,  T = 71 cm
Polster schwarzes Leder / 
upholstery black leather

Ledercouch “Milano” / 
Leathercouch “Milano”
B = 120 cm, H = 66 cm,  T = 71 cm
Polster schwarzes Leder / 
upholstery black leather

Lederfauteuil “Cosa” / 
Leatherchair “Cosa”
B = 70 cm, H = 78 cm,  T = 61 cm
Polster schwarzes Leder / 
upholstery black leather

Ledercouch “Cosa” / 
Leathercouch “Cosa”
B = 126 cm, H = 78 cm,  T = 61 cm
Polster schwarzes Leder / 
upholstery black leather

St./pcs

St./pcs 

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

 Menge         Preis  Menge            Preis
 Quantity          Price  Quantity             Price

EUR
47,00

EUR
185,00

EUR
59,00

EUR
110,00

EUR
185,00

EUR
90,00

EUR
159,00

Barhocker "Standard" / Barstool "Standard"
Gestell chrom / frame chromium
Polster schwarz / upholstery black
H = 80 cm 

Barhocker "Zeta" / Barstool "Zeta"
Gestell chrom / frame chromium
Polster schwarz / upholstery black

H = 80 cm

Barhocker "Florence" / Barstool "Florence"
Gestell chrom / frame chromium
Polster schwarz / upholstery black
H = 72 cm

Barhocker "Capri" / Barstool "Capri"
Gestell chrom / frame chromium
Sitzschale ABS Kunststoff / seat ABS plastics
H = 60 - 81 cm, verstellbar
Farbe weiss / colour white

Barhocker "Capri" / Barstool "Capri"
Gestell chrom / frame chromium
Sitzschale ABS Kunststoff / seat ABS plastics
H = 60 - 81 cm, verstellbar
Farbe silber / colour silver

Barhocker "Capri" / Barstool "Capri"
Gestell chrom / frame chromium
Sitzschale ABS Kunststoff / seat ABS plastics
H = 60 - 81 cm, verstellbar
Farbe schwarz / colour black

Barhocker "Capri" / Barstool "Capri"
Gestell chrom / frame chromium
Sitzschale ABS Kunststoff / seat ABS plastics
H = 60 - 81 cm, verstellbar
Farbe rot / colour red

Barhocker "Prato" / Barstool "Prato"
Gestell chrom / frame chromium
Sitzschale ABS Kunststoff / seat ABS plastics
H = 60 - 74 cm, verstellbar
Sitzfläche schwarz / seat black

Barhocker "Prato" / Barstool "Prato"
Gestell chrom / frame chromium
Sitzschale ABS Kunststoff / seat ABS plastics
H = 60 - 74 cm, verstellbar
Sitzfläche weiss / seat white

St./pcs

St./pcs

 

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

EUR
22,50

EUR
26,50

EUR
32,50

EUR
38,00

EUR
38,00

EUR
38,00

EUR
38,00

EUR
44,00

EUR
44,00

Länge / length = L
Breite / width   = B
Höhe / height  = H
Tiefe / depth   = T



Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I Postfach 277 I A-1021 Wien
Tel. +43 (0)1 727 20-500 I Fax +43 (0)1 720 19 52 I e-mail: info@expoxx.at I www.expoxx.at
Firmenbuchnummer FN 58814t I Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien I UID-Nr. ATU 37633003 I DVR: 0577677

1. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift ver-
bindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Expoxx 
Messebau GmbH schriftlich bestätigt werden.

2. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, 
die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung nötigen Unterlagen (Pläne, 
Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine einwandfreie Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die 
Ausführung von Standentwürfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung der Firma Expoxx 
Messebau GmbH, übertragen werden. Die dafür angefallenen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als "ohne Korrektur genehmigt".

3. Der Auftraggeber haftet für sämtlich gemietetes Material, bzw. Mobiliar, bis zur ordnungs-
gemäßen Übergabe an die Firma Expoxx Messebau GmbH Bei nicht ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist die Firma Expoxx Messebau GmbH berechtigt, 
die fehlenden Gegenstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen.

4. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf 
dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben.

5. Reklamationen jedweder Art können nur vor Messebeginn anerkannt werden.

6. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entsprechend den 
Messebedingungen), sowie Aluminiumzargen für den Abschluss einer eingeschobenen 6-
mm-Homogenplatte als Wandelement erstellt. Auf den Zargen, Stehern und Wandplatten 
darf unter keinen Umständen gebohrt, genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Bei 
etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis der Zarge oder des Stehers voll in Rechnung 
gestellt werden. Das Übermalen von PVC beschichteten Wänden, sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern (gleichwertiges oder ähnliches Klebematerial) sowie das Tapezieren 
mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird ein Preis von 
EUR 6,20 + MWSt. pro qm in Rechnung gestellt.

7. Die Firma Expoxx Messebau GmbH ist berechtigt, ein Angebot auch nach bereits erteilter 
Auftragsbestätigung zurückzuziehen, wenn der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen ihn eröffnet 
wurde oder droht oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen der 
Firma Expoxx Messebau GmbH noch nicht beglichen worden sind.

8. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Messebeginn stor-
niert, so stehen der Firma Expoxx Messebau GmbH 30% des Auftragswertes zu. Ab zwei 
Wochen vor Messebeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des Auftragswertes. Ab einer 
Woche vor Messebeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu begleichen.

9. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
nach Erhalt netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, 
werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis genommen. Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für die Firma Expoxx Messebau GmbH 
nicht. Bei Zahlungsverzug müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht werden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher Art auch immer, die Zahlung 
fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu verweigern oder damit aufzurechnen.

10. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

11. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftrages 
resultieren, werden an den Besteller weiterverrechnet. Bei Änderung des Mehrwertsteuer-
prozentsatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur Anwendung.

12. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer Messeveranstaltung 
durch die Expoxx Messebau GmbH im Messegelände Wien. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen 
Eigentum der Expoxx Messebau GmbH Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelie-
ferten Ware sind in gleicher Weise im Voraus an die Expoxx Messebau GmbH abzutreten. 
Der Käufer hat auf Verlangen der Expoxx Messebau GmbH seinen Abnehmern von der 
Abtretung Mitteilung zu machen und diese aufzufordern, nur noch direkt an die Expoxx 
Messebau GmbH Zahlung zu leisten.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

15. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die der Firma Expoxx 
Messebau GmbH bekannt gegebenen persönlichen Daten des Ausstellers automations-
unterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwerbung im Rahmen der rechtlichen 
Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden dürfen. DVR: 0577677. 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Aussteller der Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken von der Firma Expoxx Messebau GmbH zu.

1. The present order shall become binding to the customer upon signature. Agreements 
made shall only be valid if confirmed in writing by Expoxx Messebau GmbH

2. With his signature the customer also undertakes to make available in good time the 
documentation required to execute the order (plans, models, etc.). These documents shall 
be of such a nature as to ensure correct execution of the order. The execution of stand desi-
gns can be awarded to. Expoxx Messebau GmbH upon express agreement. Cost thereby 
incurred shall be borne by the customer. Design samples (plans, models etc.) shall only be 
supplied if expressly requested. Design samples presented for opinion shall be returned on 
time, otherwise they shall be deemed to be "approved without corrections".

3. The Customer shall be responsible for all material and furnishings rented until properly 
returned to Expoxx Messebau GmbH In the event of a failure to return the material and 
furnishings, Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to invoice the missing goods at the 
cost for a new replacement product.

4. If the fair stand is not occupied when the material and furnishings are delivered, they shall 
be deemed to be properly handed over upon their deposit at the fair stand.

5. Complaints of whatever kind will only be accepted before the start of the fair.

6. The stand shall be erected using aluminum posts (250 cm high, in accordance with the 
Trade Fair Conditions) and aluminum beams as with 6 mm chipboard panels inserted as wall 
elements. Nailing, Painting or gluing is forbidden on the beams and poles. In the event of 
damage, the new cost price of the beam or the pole shall be charged in full. Painting over 
PVC coated walls and the use of double-sided adhesive tape or wallpapering with non-
removable wallpaper is not permitted. In the event of damage, the new cost price at EUR 
6,20 plus VAT per m2will be charged.

7. Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to withdraw an accepted order even after 
confirmation if the exhibitor fails to comply with his payment obligations on time, or if debt 
composition or bankruptcy proceedings are commenced or pending against him, or if 
claims from previous deliveries and services by Expoxx Messebau GmbH, have not yet been 
settled.

8. Cancellation conditions: if the order is cancelled by the exhibitor four weeks before the 
start of the fair, Expoxx Messebau GmbH will be entitled to 30% of the value of the order in 
lump sum damages. From two weeks before the start of the fair onwards, the cancellation 
charge shall be 50% of the value of the order. From one week before the start of the fair 
onward, the total value of the order shall be payable as cancellation charge.

9. Terms of payment: unless otherwise agreed in writing, the invoice shall be payable upon 
receipt of invoice. Objections exclusively concerning the settlement shall only be accepted 
within eight days after receipt of the invoice. Expoxx Messebau GmbH shall be under no 
obligation to accept bills of exchange. In the event of delayed payment, bank interest shall 
be charged. The customer shall not be entitled to withhold, refuse or set off payment of any 
invoice against counter claims of whatever kind.

10. In the Event of amendments to the rates, the new conditions shall enter into effect 
immediately even in the case of existing orders or orders that are only to begin later, unless 
otherwise expressly agreed.

11. All taxes and fees incurred as a result of the performance of the present order shall be 
charged to the customer. In the event of a change of VAT rate, the applicable rate at the 
time shall apply.

12. All prices shall apply where Expoxx Messebau GmbH is responsible for the total 
assembly and construction work of a trade fair event in the Trade Fair Center Vienna. In 
other cases, costs, per diem expenses, processing and transport costs will be charged 
separately.

13. Retention of title: until payment in full and until satisfaction of any claims extisting at the 
time of delivery in their entirety, we retain title to the delivered goods. Claims arising from 
the resale of the delivered goods shall be assigned to us in the same manner in advance. 
Upon request by us, the buyer shall notify his customers of such assignment and shall ask 
them to make any payments exclusively and directly to us.

14. Place of performance and legal venue is Vienna, Inner City.

15. The exhibitor expressly consents to the digital processing and transmission of personal 
data notified to the organiser, and to the said data being made available for purpose of 
direct advertising, including by other enterprises, within the limits of the legal provisions. 
DVR: 0577677 The signature of the exhibitor hereby confirms the consent to the sending of 
electronic mail for advertising purposes Expoxx Messebau GmbH.



  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterschrift des 

Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

Company stamp and customer`s legally binding signature. By signing this docu-
ment, customer acknowledges our Terms of Business stated herein. Place of 

performance and legal venue is Vienna, Inner City.

Ort, Datum
Place, date

Firma / Company                                                            

Adresse / Address

LKZ, PLZ, Ort / Country, Zip-Code, City

Telefon / Telephone                                   Telefax / Telefax

e-mail / e-mail                                          UID-Nr. / VAT-No.

Sachbearbeiter / Person in charge 

Kreditkarte / Credit Card                                             Fälligkeit / Expiring date

Kartennr. / Card no.  

 Retour an/Return to:           Expoxx Messebau GmbH
A-1021 Wien I Messeplatz 1 I Fax: +43 (0) 1 720 19 52

Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I PF 277 I A-1021 Wien I info@expoxx.at I www.expoxx.at I DVR: 0577677 I Firmenbuch FN 58814t I UID-Nr.: ATU 37633003    Gültig ab 01.01.2008

WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden

IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

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 10 % 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 exclusive 
VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 10 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fi ll out!

   Messe / fair                                                                                                        Halle / hall                               Stand / stand                        m² / sqm

Mietmobiliar inkl. Auslieferung

Rental Furniture incl. delivery 3

Sessel "Business" / Chair "Business" 
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Gestell chrom / frame chrome
Sitzfläche Polster grau / upholstered seat grey
 
 

Sessel “Alice” / Chair “Alice”
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Gestell chrom / frame chrome
Sitzfläche Leder schwarz / leather seat black
 

Sessel "Kaffeehaus" / Chair “Coffee house”
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Gestell schwarz  / frame black
Sitzfläche schwarz o. beige / seat black or beige

Sessel “Disco” / Chair “Disco”
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Gestell chrom / frame chrome
Polsterung schwarz / upholstery black 

Sessel “Salzburg” / Chair “Salzburg”
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Gestell anthrazit / frame anthracite
Sitzfläche Buche, seat beech  

St./pcs

St./pcs 

 

St./pcs 

St./pcs

St./pcs

                                              Menge           Preis  Menge              Preis
 Quantity           Price  Quantity               Price

EUR
23,00

EUR
23,00

EUR
24,50

EUR
23,00

EUR
23,50

Sessel “Tosca” / Chair “Tosca”
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Gestell chrom / frame chrome 
Sitz Kunststoff dunkelgrau / plastic seat dark-grey
Reihenverbindung / with row-connection

Sessel “Comodo” / Chair “Comodo”

Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
Gestell chrom / frame chrome 
Sitzfläche Polster blau / upholstered seat  blue 
Reihenverbindung möglich / 
row-connection possible

Sessel “Comodo” / Chair “Comodo”
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Gestell chrom / frame chrome 
Sitzfläche Polster grau / upholstered seat  grey 
Reihenverbindung möglich / 
row-connection possible
   

Bürodrehstuhl / Office chair
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Gestell schwarz / frame black
Polster schwarz / upholstery black

Besprechungsstuhl "Senator" / 
Meeting chair "Senator"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Gestell chrom / frame chromium
Polster schwarzes Leder / upholstery black leather

St./pcs

St./pcs 

 

St./pcs 

St./pcs

St./pcs

EUR
12,50

EUR
23,00

EUR
23,00

EUR
34,50

EUR
89,00



Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I Postfach 277 I A-1021 Wien
Tel. +43 (0)1 727 20-500 I Fax +43 (0)1 720 19 52 I e-mail: info@expoxx.at I www.expoxx.at
Firmenbuchnummer FN 58814t I Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien I UID-Nr. ATU 37633003 I DVR: 0577677

1. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift ver-
bindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Expoxx 
Messebau GmbH schriftlich bestätigt werden.

2. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, 
die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung nötigen Unterlagen (Pläne, 
Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine einwandfreie Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die 
Ausführung von Standentwürfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung der Firma Expoxx 
Messebau GmbH, übertragen werden. Die dafür angefallenen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als "ohne Korrektur genehmigt".

3. Der Auftraggeber haftet für sämtlich gemietetes Material, bzw. Mobiliar, bis zur ordnungs-
gemäßen Übergabe an die Firma Expoxx Messebau GmbH Bei nicht ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist die Firma Expoxx Messebau GmbH berechtigt, 
die fehlenden Gegenstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen.

4. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf 
dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben.

5. Reklamationen jedweder Art können nur vor Messebeginn anerkannt werden.

6. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entsprechend den 
Messebedingungen), sowie Aluminiumzargen für den Abschluss einer eingeschobenen 6-
mm-Homogenplatte als Wandelement erstellt. Auf den Zargen, Stehern und Wandplatten 
darf unter keinen Umständen gebohrt, genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Bei 
etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis der Zarge oder des Stehers voll in Rechnung 
gestellt werden. Das Übermalen von PVC beschichteten Wänden, sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern (gleichwertiges oder ähnliches Klebematerial) sowie das Tapezieren 
mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird ein Preis von 
EUR 6,20 + MWSt. pro qm in Rechnung gestellt.

7. Die Firma Expoxx Messebau GmbH ist berechtigt, ein Angebot auch nach bereits erteilter 
Auftragsbestätigung zurückzuziehen, wenn der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen ihn eröffnet 
wurde oder droht oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen der 
Firma Expoxx Messebau GmbH noch nicht beglichen worden sind.

8. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Messebeginn stor-
niert, so stehen der Firma Expoxx Messebau GmbH 30% des Auftragswertes zu. Ab zwei 
Wochen vor Messebeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des Auftragswertes. Ab einer 
Woche vor Messebeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu begleichen.

9. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
nach Erhalt netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, 
werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis genommen. Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für die Firma Expoxx Messebau GmbH 
nicht. Bei Zahlungsverzug müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht werden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher Art auch immer, die Zahlung 
fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu verweigern oder damit aufzurechnen.

10. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

11. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftrages 
resultieren, werden an den Besteller weiterverrechnet. Bei Änderung des Mehrwertsteuer-
prozentsatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur Anwendung.

12. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer Messeveranstaltung 
durch die Expoxx Messebau GmbH im Messegelände Wien. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen 
Eigentum der Expoxx Messebau GmbH Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelie-
ferten Ware sind in gleicher Weise im Voraus an die Expoxx Messebau GmbH abzutreten. 
Der Käufer hat auf Verlangen der Expoxx Messebau GmbH seinen Abnehmern von der 
Abtretung Mitteilung zu machen und diese aufzufordern, nur noch direkt an die Expoxx 
Messebau GmbH Zahlung zu leisten.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

15. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die der Firma Expoxx 
Messebau GmbH bekannt gegebenen persönlichen Daten des Ausstellers automations-
unterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwerbung im Rahmen der rechtlichen 
Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden dürfen. DVR: 0577677. 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Aussteller der Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken von der Firma Expoxx Messebau GmbH zu.

1. The present order shall become binding to the customer upon signature. Agreements 
made shall only be valid if confirmed in writing by Expoxx Messebau GmbH

2. With his signature the customer also undertakes to make available in good time the 
documentation required to execute the order (plans, models, etc.). These documents shall 
be of such a nature as to ensure correct execution of the order. The execution of stand desi-
gns can be awarded to. Expoxx Messebau GmbH upon express agreement. Cost thereby 
incurred shall be borne by the customer. Design samples (plans, models etc.) shall only be 
supplied if expressly requested. Design samples presented for opinion shall be returned on 
time, otherwise they shall be deemed to be "approved without corrections".

3. The Customer shall be responsible for all material and furnishings rented until properly 
returned to Expoxx Messebau GmbH In the event of a failure to return the material and 
furnishings, Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to invoice the missing goods at the 
cost for a new replacement product.

4. If the fair stand is not occupied when the material and furnishings are delivered, they shall 
be deemed to be properly handed over upon their deposit at the fair stand.

5. Complaints of whatever kind will only be accepted before the start of the fair.

6. The stand shall be erected using aluminum posts (250 cm high, in accordance with the 
Trade Fair Conditions) and aluminum beams as with 6 mm chipboard panels inserted as wall 
elements. Nailing, Painting or gluing is forbidden on the beams and poles. In the event of 
damage, the new cost price of the beam or the pole shall be charged in full. Painting over 
PVC coated walls and the use of double-sided adhesive tape or wallpapering with non-
removable wallpaper is not permitted. In the event of damage, the new cost price at EUR 
6,20 plus VAT per m2will be charged.

7. Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to withdraw an accepted order even after 
confirmation if the exhibitor fails to comply with his payment obligations on time, or if debt 
composition or bankruptcy proceedings are commenced or pending against him, or if 
claims from previous deliveries and services by Expoxx Messebau GmbH, have not yet been 
settled.

8. Cancellation conditions: if the order is cancelled by the exhibitor four weeks before the 
start of the fair, Expoxx Messebau GmbH will be entitled to 30% of the value of the order in 
lump sum damages. From two weeks before the start of the fair onwards, the cancellation 
charge shall be 50% of the value of the order. From one week before the start of the fair 
onward, the total value of the order shall be payable as cancellation charge.

9. Terms of payment: unless otherwise agreed in writing, the invoice shall be payable upon 
receipt of invoice. Objections exclusively concerning the settlement shall only be accepted 
within eight days after receipt of the invoice. Expoxx Messebau GmbH shall be under no 
obligation to accept bills of exchange. In the event of delayed payment, bank interest shall 
be charged. The customer shall not be entitled to withhold, refuse or set off payment of any 
invoice against counter claims of whatever kind.

10. In the Event of amendments to the rates, the new conditions shall enter into effect 
immediately even in the case of existing orders or orders that are only to begin later, unless 
otherwise expressly agreed.

11. All taxes and fees incurred as a result of the performance of the present order shall be 
charged to the customer. In the event of a change of VAT rate, the applicable rate at the 
time shall apply.

12. All prices shall apply where Expoxx Messebau GmbH is responsible for the total 
assembly and construction work of a trade fair event in the Trade Fair Center Vienna. In 
other cases, costs, per diem expenses, processing and transport costs will be charged 
separately.

13. Retention of title: until payment in full and until satisfaction of any claims extisting at the 
time of delivery in their entirety, we retain title to the delivered goods. Claims arising from 
the resale of the delivered goods shall be assigned to us in the same manner in advance. 
Upon request by us, the buyer shall notify his customers of such assignment and shall ask 
them to make any payments exclusively and directly to us.

14. Place of performance and legal venue is Vienna, Inner City.

15. The exhibitor expressly consents to the digital processing and transmission of personal 
data notified to the organiser, and to the said data being made available for purpose of 
direct advertising, including by other enterprises, within the limits of the legal provisions. 
DVR: 0577677 The signature of the exhibitor hereby confirms the consent to the sending of 
electronic mail for advertising purposes Expoxx Messebau GmbH.



  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterschrift des 

Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

Company stamp and customer`s legally binding signature. By signing this docu-
ment, customer acknowledges our Terms of Business stated herein. Place of 

performance and legal venue is Vienna, Inner City.

Ort, Datum
Place, date

Firma / Company                                                            

Adresse / Address

LKZ, PLZ, Ort / Country, Zip-Code, City

Telefon / Telephone                                   Telefax / Telefax

e-mail / e-mail                                          UID-Nr. / VAT-No.

Sachbearbeiter / Person in charge 

Kreditkarte / Credit Card                                             Fälligkeit / Expiring date

Kartennr. / Card no.  

 Retour an/Return to:           Expoxx Messebau GmbH
A-1021 Wien I Messeplatz 1 I Fax: +43 (0) 1 720 19 52

Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I PF 277 I A-1021 Wien I info@expoxx.at I www.expoxx.at I DVR: 0577677 I Firmenbuch FN 58814t I UID-Nr.: ATU 37633003    Gültig ab 01.01.2008

WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden

IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

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 10 % 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 exclusive 
VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 10 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fi ll out!

   Messe / fair                                                                                                        Halle / hall                               Stand / stand                        m² / sqm

Mietmobiliar inkl. Auslieferung

Rental Furniture incl. delivery 4

St./pcs

St./pcs
 

St./pcs

 

St./pcs

                                              Menge           Preis  Menge              Preis
 Quantity           Price  Quantity               Price

Set "Salzburg" /
Group "Salzburg" 
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
3 Stk. Sessel "Salzburg"
1 Stk. Tisch "Salzburg"

3 pcs chair "Salzburg"
1 pcs table "Salzburg"

Set "Standard" /
Group "Standard" 
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
3 Stk. Sessel "Comodo"
1 Stk. Tisch "Chrom1"

3 pcs chair "Comodo"
1 pcs table "Chrom1"

Sessel / Chair:   grau / grey
                        blau / blue
 
 

Set "Kaffeehaus" /
Group "Kaffeehaus" 
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
3 Stk. Sessel "Kaffeehaus"
1 Stk. Tisch "Kaffeehaus"

3 pcs chair "Coffee house"
1 pcs table "Coffee house"

Set "Florence" /
Group "Florence" 
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
3 Stk. Barhocker "Florence"
1 Stk. Stehtisch "Florence"

3 pcs bar-stool "Florence"
1 pcs high table "Florence"

EUR
89,00

EUR
84,00

EUR
99,00

EUR 
118,00

St./pcs

St./pcs
 

St./pcs

 

St./pcs

Set "Alice" /
Group "Alice" 
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
3 Stk. Sessel "Alice"
1 Stk. Tisch "Florence"

3 pcs chair "Alice"
1 pcs table "Florence"

Set "Tosca" /
Group "Tosca" 
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
3 Stk. Sessel "Tosca"
1 Stk. Tisch "Chrom1"

3 pcs chair "Tosca"
1 pcs table "Chrom1"

 
 

Set "Zeta" /
Group "Zeta" 
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
3 Stk. Barhocker "Zeta"
1 Stk. Stehtisch "Business"

3 pcs chair "Zeta"
1 pcs high table "Business"

Set "Cosa" /
Group "Cosa" 
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
3 Stk. Fauteuil "Cosa"
1 Stk. Tisch "Cosa"

3 pcs leatherchair "Cosa"
1 pcs table "Cosa"

EUR
89,00

EUR
55,00

EUR
97,00

EUR 
286,00



Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I Postfach 277 I A-1021 Wien
Tel. +43 (0)1 727 20-500 I Fax +43 (0)1 720 19 52 I e-mail: info@expoxx.at I www.expoxx.at
Firmenbuchnummer FN 58814t I Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien I UID-Nr. ATU 37633003 I DVR: 0577677

1. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift ver-
bindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Expoxx 
Messebau GmbH schriftlich bestätigt werden.

2. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, 
die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung nötigen Unterlagen (Pläne, 
Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine einwandfreie Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die 
Ausführung von Standentwürfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung der Firma Expoxx 
Messebau GmbH, übertragen werden. Die dafür angefallenen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als "ohne Korrektur genehmigt".

3. Der Auftraggeber haftet für sämtlich gemietetes Material, bzw. Mobiliar, bis zur ordnungs-
gemäßen Übergabe an die Firma Expoxx Messebau GmbH Bei nicht ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist die Firma Expoxx Messebau GmbH berechtigt, 
die fehlenden Gegenstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen.

4. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf 
dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben.

5. Reklamationen jedweder Art können nur vor Messebeginn anerkannt werden.

6. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entsprechend den 
Messebedingungen), sowie Aluminiumzargen für den Abschluss einer eingeschobenen 6-
mm-Homogenplatte als Wandelement erstellt. Auf den Zargen, Stehern und Wandplatten 
darf unter keinen Umständen gebohrt, genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Bei 
etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis der Zarge oder des Stehers voll in Rechnung 
gestellt werden. Das Übermalen von PVC beschichteten Wänden, sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern (gleichwertiges oder ähnliches Klebematerial) sowie das Tapezieren 
mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird ein Preis von 
EUR 6,20 + MWSt. pro qm in Rechnung gestellt.

7. Die Firma Expoxx Messebau GmbH ist berechtigt, ein Angebot auch nach bereits erteilter 
Auftragsbestätigung zurückzuziehen, wenn der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen ihn eröffnet 
wurde oder droht oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen der 
Firma Expoxx Messebau GmbH noch nicht beglichen worden sind.

8. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Messebeginn stor-
niert, so stehen der Firma Expoxx Messebau GmbH 30% des Auftragswertes zu. Ab zwei 
Wochen vor Messebeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des Auftragswertes. Ab einer 
Woche vor Messebeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu begleichen.

9. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
nach Erhalt netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, 
werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis genommen. Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für die Firma Expoxx Messebau GmbH 
nicht. Bei Zahlungsverzug müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht werden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher Art auch immer, die Zahlung 
fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu verweigern oder damit aufzurechnen.

10. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

11. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftrages 
resultieren, werden an den Besteller weiterverrechnet. Bei Änderung des Mehrwertsteuer-
prozentsatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur Anwendung.

12. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer Messeveranstaltung 
durch die Expoxx Messebau GmbH im Messegelände Wien. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen 
Eigentum der Expoxx Messebau GmbH Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelie-
ferten Ware sind in gleicher Weise im Voraus an die Expoxx Messebau GmbH abzutreten. 
Der Käufer hat auf Verlangen der Expoxx Messebau GmbH seinen Abnehmern von der 
Abtretung Mitteilung zu machen und diese aufzufordern, nur noch direkt an die Expoxx 
Messebau GmbH Zahlung zu leisten.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

15. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die der Firma Expoxx 
Messebau GmbH bekannt gegebenen persönlichen Daten des Ausstellers automations-
unterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwerbung im Rahmen der rechtlichen 
Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden dürfen. DVR: 0577677. 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Aussteller der Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken von der Firma Expoxx Messebau GmbH zu.

1. The present order shall become binding to the customer upon signature. Agreements 
made shall only be valid if confirmed in writing by Expoxx Messebau GmbH

2. With his signature the customer also undertakes to make available in good time the 
documentation required to execute the order (plans, models, etc.). These documents shall 
be of such a nature as to ensure correct execution of the order. The execution of stand desi-
gns can be awarded to. Expoxx Messebau GmbH upon express agreement. Cost thereby 
incurred shall be borne by the customer. Design samples (plans, models etc.) shall only be 
supplied if expressly requested. Design samples presented for opinion shall be returned on 
time, otherwise they shall be deemed to be "approved without corrections".

3. The Customer shall be responsible for all material and furnishings rented until properly 
returned to Expoxx Messebau GmbH In the event of a failure to return the material and 
furnishings, Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to invoice the missing goods at the 
cost for a new replacement product.

4. If the fair stand is not occupied when the material and furnishings are delivered, they shall 
be deemed to be properly handed over upon their deposit at the fair stand.

5. Complaints of whatever kind will only be accepted before the start of the fair.

6. The stand shall be erected using aluminum posts (250 cm high, in accordance with the 
Trade Fair Conditions) and aluminum beams as with 6 mm chipboard panels inserted as wall 
elements. Nailing, Painting or gluing is forbidden on the beams and poles. In the event of 
damage, the new cost price of the beam or the pole shall be charged in full. Painting over 
PVC coated walls and the use of double-sided adhesive tape or wallpapering with non-
removable wallpaper is not permitted. In the event of damage, the new cost price at EUR 
6,20 plus VAT per m2will be charged.

7. Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to withdraw an accepted order even after 
confirmation if the exhibitor fails to comply with his payment obligations on time, or if debt 
composition or bankruptcy proceedings are commenced or pending against him, or if 
claims from previous deliveries and services by Expoxx Messebau GmbH, have not yet been 
settled.

8. Cancellation conditions: if the order is cancelled by the exhibitor four weeks before the 
start of the fair, Expoxx Messebau GmbH will be entitled to 30% of the value of the order in 
lump sum damages. From two weeks before the start of the fair onwards, the cancellation 
charge shall be 50% of the value of the order. From one week before the start of the fair 
onward, the total value of the order shall be payable as cancellation charge.

9. Terms of payment: unless otherwise agreed in writing, the invoice shall be payable upon 
receipt of invoice. Objections exclusively concerning the settlement shall only be accepted 
within eight days after receipt of the invoice. Expoxx Messebau GmbH shall be under no 
obligation to accept bills of exchange. In the event of delayed payment, bank interest shall 
be charged. The customer shall not be entitled to withhold, refuse or set off payment of any 
invoice against counter claims of whatever kind.

10. In the Event of amendments to the rates, the new conditions shall enter into effect 
immediately even in the case of existing orders or orders that are only to begin later, unless 
otherwise expressly agreed.

11. All taxes and fees incurred as a result of the performance of the present order shall be 
charged to the customer. In the event of a change of VAT rate, the applicable rate at the 
time shall apply.

12. All prices shall apply where Expoxx Messebau GmbH is responsible for the total 
assembly and construction work of a trade fair event in the Trade Fair Center Vienna. In 
other cases, costs, per diem expenses, processing and transport costs will be charged 
separately.

13. Retention of title: until payment in full and until satisfaction of any claims extisting at the 
time of delivery in their entirety, we retain title to the delivered goods. Claims arising from 
the resale of the delivered goods shall be assigned to us in the same manner in advance. 
Upon request by us, the buyer shall notify his customers of such assignment and shall ask 
them to make any payments exclusively and directly to us.

14. Place of performance and legal venue is Vienna, Inner City.

15. The exhibitor expressly consents to the digital processing and transmission of personal 
data notified to the organiser, and to the said data being made available for purpose of 
direct advertising, including by other enterprises, within the limits of the legal provisions. 
DVR: 0577677 The signature of the exhibitor hereby confirms the consent to the sending of 
electronic mail for advertising purposes Expoxx Messebau GmbH.



  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterschrift des 

Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

Company stamp and customer`s legally binding signature. By signing this docu-
ment, customer acknowledges our Terms of Business stated herein. Place of 

performance and legal venue is Vienna, Inner City.

Ort, Datum
Place, date

Firma / Company                                                            

Adresse / Address

LKZ, PLZ, Ort / Country, Zip-Code, City

Telefon / Telephone                                   Telefax / Telefax

e-mail / e-mail                                          UID-Nr. / VAT-No.

Sachbearbeiter / Person in charge 

Kreditkarte / Credit Card                                             Fälligkeit / Expiring date

Kartennr. / Card no.  

 Retour an/Return to:           Expoxx Messebau GmbH
A-1021 Wien I Messeplatz 1 I Fax: +43 (0) 1 720 19 52

Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I PF 277 I A-1021 Wien I info@expoxx.at I www.expoxx.at I DVR: 0577677 I Firmenbuch FN 58814t I UID-Nr.: ATU 37633003    Gültig ab 01.01.2008

WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden

IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

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 10 % 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 exclusive 
VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 10 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fi ll out!

   Messe / fair                                                                                                        Halle / hall                               Stand / stand                        m² / sqm

Mietmobiliar inkl. Auslieferung

Rental Furniture incl. delivery 5

Wandkleiderhaken dreiteilig /
Wall coat hook
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

silber / silver

Kleiderstange / Clothes rack
(ohne Kleiderbügel / without clamp)
höhenverstellbar / height adjustable
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
L =  100 cm   150 cm  200 cm

Konfektionskleiderständer / 
Tailor´s clothes rack
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

L x H = 145 x 155 cm 

Rollspiegel / Rolling mirror
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

H = 183 cm, B = 50 m

Garderobenständer weiß / 
Clothes stand white
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

H = 183 cm, Ø 50 cm

Prospektständer (A4) /
Leaflet dispenser
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

L x T x H = 30 x 35 x 130 cm

Wandregal mit 4 Etagen /
Shelf unit with 4 shelves
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

H x B x T = 200 x 103 x 53 cm 

Absperrband / Barrier
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

ausziehbar bis / extendible up to 200 cm
H = 100 cm

Papierkorb, schwarz /
Waste paper basket, black
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

ø 28 cm, H = 34 cm

EUR
17,00

EUR
23,50

EUR 
46,50

EUR
134,00

EUR
27,50

EUR
51,00

EUR
59,50

EUR
53,00

EUR
6,50

St./pcs

lfm./rm

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

lfm./rm

St./pcs

St./pcs

                                              Menge             Preis    Menge              Preis
 Quantity              Price    Quantity               Price

Zweiplattenkochmulde / 
Double hot plate
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

2,2 kW 

Kühlschrank / Refrigerator
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

140 L - 0,1 kW / 230 V 
H x B x T = 85 x 50 x 55 cm 

Messeküche ohne Anschluss /
Fair kitchen without connections
Kühlschrank, Abwasch und Kochplatte 
refrigerator, sink and hot plate
H x B x T = 90 x 90 x 60 cm - 4,5 kW / 230 V 

Spüle ohne Anschluss /
Sink unit without connections
inkl. Unterschrank und Kleinspeicher 
incl. cupboard unit and water heater
H x B x T = 90 x 80 x 53 cm - 2,2 kW / 230 V

 Gläserspüler / Dishwasher for glass
 H x B x T = 70 x 45 x 55 - 2,2 kW / 230 V
    Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

 Geschirrspüler / Dishwasher professional
 H x B x T = 93 x 60 x 60 - 5,4 kW / 400 V
    Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Kaffeevollautomat / Coffee machine
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

1,3 kW / 230 V
H x B x T = 39 x 38 x 32 cm 

Beistellschrank versperrbar, weiß /
lockable cupboard, white
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
1 Fach / 1 shelf
H x B x T = 85 x 97 x 44 cm

Beistellschrank "Wenge", dekor /
lockable cupboard "Wenge", decor
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
1 Fach / 1 shelf
H x B x T = 85 x 97 x 44 cm

EUR
21,00

EUR
67,00

EUR
243,00

EUR 
156,00

EUR
498,00

EUR
498,00

EUR
210,00

EUR
63,00

EUR
73,00

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

Länge / length = L
Breite / width   = B
Höhe / height  = H
Tiefe / depth   = T



Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I Postfach 277 I A-1021 Wien
Tel. +43 (0)1 727 20-500 I Fax +43 (0)1 720 19 52 I e-mail: info@expoxx.at I www.expoxx.at
Firmenbuchnummer FN 58814t I Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien I UID-Nr. ATU 37633003 I DVR: 0577677

1. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift ver-
bindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Expoxx 
Messebau GmbH schriftlich bestätigt werden.

2. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, 
die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung nötigen Unterlagen (Pläne, 
Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine einwandfreie Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die 
Ausführung von Standentwürfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung der Firma Expoxx 
Messebau GmbH, übertragen werden. Die dafür angefallenen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als "ohne Korrektur genehmigt".

3. Der Auftraggeber haftet für sämtlich gemietetes Material, bzw. Mobiliar, bis zur ordnungs-
gemäßen Übergabe an die Firma Expoxx Messebau GmbH Bei nicht ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist die Firma Expoxx Messebau GmbH berechtigt, 
die fehlenden Gegenstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen.

4. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf 
dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben.

5. Reklamationen jedweder Art können nur vor Messebeginn anerkannt werden.

6. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entsprechend den 
Messebedingungen), sowie Aluminiumzargen für den Abschluss einer eingeschobenen 6-
mm-Homogenplatte als Wandelement erstellt. Auf den Zargen, Stehern und Wandplatten 
darf unter keinen Umständen gebohrt, genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Bei 
etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis der Zarge oder des Stehers voll in Rechnung 
gestellt werden. Das Übermalen von PVC beschichteten Wänden, sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern (gleichwertiges oder ähnliches Klebematerial) sowie das Tapezieren 
mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird ein Preis von 
EUR 6,20 + MWSt. pro qm in Rechnung gestellt.

7. Die Firma Expoxx Messebau GmbH ist berechtigt, ein Angebot auch nach bereits erteilter 
Auftragsbestätigung zurückzuziehen, wenn der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen ihn eröffnet 
wurde oder droht oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen der 
Firma Expoxx Messebau GmbH noch nicht beglichen worden sind.

8. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Messebeginn stor-
niert, so stehen der Firma Expoxx Messebau GmbH 30% des Auftragswertes zu. Ab zwei 
Wochen vor Messebeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des Auftragswertes. Ab einer 
Woche vor Messebeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu begleichen.

9. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
nach Erhalt netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, 
werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis genommen. Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für die Firma Expoxx Messebau GmbH 
nicht. Bei Zahlungsverzug müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht werden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher Art auch immer, die Zahlung 
fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu verweigern oder damit aufzurechnen.

10. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

11. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftrages 
resultieren, werden an den Besteller weiterverrechnet. Bei Änderung des Mehrwertsteuer-
prozentsatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur Anwendung.

12. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer Messeveranstaltung 
durch die Expoxx Messebau GmbH im Messegelände Wien. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen 
Eigentum der Expoxx Messebau GmbH Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelie-
ferten Ware sind in gleicher Weise im Voraus an die Expoxx Messebau GmbH abzutreten. 
Der Käufer hat auf Verlangen der Expoxx Messebau GmbH seinen Abnehmern von der 
Abtretung Mitteilung zu machen und diese aufzufordern, nur noch direkt an die Expoxx 
Messebau GmbH Zahlung zu leisten.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

15. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die der Firma Expoxx 
Messebau GmbH bekannt gegebenen persönlichen Daten des Ausstellers automations-
unterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwerbung im Rahmen der rechtlichen 
Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden dürfen. DVR: 0577677. 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Aussteller der Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken von der Firma Expoxx Messebau GmbH zu.

1. The present order shall become binding to the customer upon signature. Agreements 
made shall only be valid if confirmed in writing by Expoxx Messebau GmbH

2. With his signature the customer also undertakes to make available in good time the 
documentation required to execute the order (plans, models, etc.). These documents shall 
be of such a nature as to ensure correct execution of the order. The execution of stand desi-
gns can be awarded to. Expoxx Messebau GmbH upon express agreement. Cost thereby 
incurred shall be borne by the customer. Design samples (plans, models etc.) shall only be 
supplied if expressly requested. Design samples presented for opinion shall be returned on 
time, otherwise they shall be deemed to be "approved without corrections".

3. The Customer shall be responsible for all material and furnishings rented until properly 
returned to Expoxx Messebau GmbH In the event of a failure to return the material and 
furnishings, Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to invoice the missing goods at the 
cost for a new replacement product.

4. If the fair stand is not occupied when the material and furnishings are delivered, they shall 
be deemed to be properly handed over upon their deposit at the fair stand.

5. Complaints of whatever kind will only be accepted before the start of the fair.

6. The stand shall be erected using aluminum posts (250 cm high, in accordance with the 
Trade Fair Conditions) and aluminum beams as with 6 mm chipboard panels inserted as wall 
elements. Nailing, Painting or gluing is forbidden on the beams and poles. In the event of 
damage, the new cost price of the beam or the pole shall be charged in full. Painting over 
PVC coated walls and the use of double-sided adhesive tape or wallpapering with non-
removable wallpaper is not permitted. In the event of damage, the new cost price at EUR 
6,20 plus VAT per m2will be charged.

7. Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to withdraw an accepted order even after 
confirmation if the exhibitor fails to comply with his payment obligations on time, or if debt 
composition or bankruptcy proceedings are commenced or pending against him, or if 
claims from previous deliveries and services by Expoxx Messebau GmbH, have not yet been 
settled.

8. Cancellation conditions: if the order is cancelled by the exhibitor four weeks before the 
start of the fair, Expoxx Messebau GmbH will be entitled to 30% of the value of the order in 
lump sum damages. From two weeks before the start of the fair onwards, the cancellation 
charge shall be 50% of the value of the order. From one week before the start of the fair 
onward, the total value of the order shall be payable as cancellation charge.

9. Terms of payment: unless otherwise agreed in writing, the invoice shall be payable upon 
receipt of invoice. Objections exclusively concerning the settlement shall only be accepted 
within eight days after receipt of the invoice. Expoxx Messebau GmbH shall be under no 
obligation to accept bills of exchange. In the event of delayed payment, bank interest shall 
be charged. The customer shall not be entitled to withhold, refuse or set off payment of any 
invoice against counter claims of whatever kind.

10. In the Event of amendments to the rates, the new conditions shall enter into effect 
immediately even in the case of existing orders or orders that are only to begin later, unless 
otherwise expressly agreed.

11. All taxes and fees incurred as a result of the performance of the present order shall be 
charged to the customer. In the event of a change of VAT rate, the applicable rate at the 
time shall apply.

12. All prices shall apply where Expoxx Messebau GmbH is responsible for the total 
assembly and construction work of a trade fair event in the Trade Fair Center Vienna. In 
other cases, costs, per diem expenses, processing and transport costs will be charged 
separately.

13. Retention of title: until payment in full and until satisfaction of any claims extisting at the 
time of delivery in their entirety, we retain title to the delivered goods. Claims arising from 
the resale of the delivered goods shall be assigned to us in the same manner in advance. 
Upon request by us, the buyer shall notify his customers of such assignment and shall ask 
them to make any payments exclusively and directly to us.

14. Place of performance and legal venue is Vienna, Inner City.

15. The exhibitor expressly consents to the digital processing and transmission of personal 
data notified to the organiser, and to the said data being made available for purpose of 
direct advertising, including by other enterprises, within the limits of the legal provisions. 
DVR: 0577677 The signature of the exhibitor hereby confirms the consent to the sending of 
electronic mail for advertising purposes Expoxx Messebau GmbH.



  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterschrift des 

Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

Company stamp and customer`s legally binding signature. By signing this docu-
ment, customer acknowledges our Terms of Business stated herein. Place of 

performance and legal venue is Vienna, Inner City.

Ort, Datum
Place, date

Firma / Company                                                            

Adresse / Address

LKZ, PLZ, Ort / Country, Zip-Code, City

Telefon / Telephone                                   Telefax / Telefax

e-mail / e-mail                                          UID-Nr. / VAT-No.

Sachbearbeiter / Person in charge 

Kreditkarte / Credit Card                                             Fälligkeit / Expiring date

Kartennr. / Card no.  

 Retour an/Return to:           Expoxx Messebau GmbH
A-1021 Wien I Messeplatz 1 I Fax: +43 (0) 1 720 19 52

Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I PF 277 I A-1021 Wien I info@expoxx.at I www.expoxx.at I DVR: 0577677 I Firmenbuch FN 58814t I UID-Nr.: ATU 37633003    Gültig ab 01.01.2008

WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden

IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

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 10 % 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 exclusive 
VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 10 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fi ll out!

   Messe / fair                                                                                                        Halle / hall                               Stand / stand                        m² / sqm

Mietmobiliar inkl. Auslieferung

Rental Furniture incl. delivery 6

Podest / Platform
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

 100 x 100 x 40 cm 
 100 x  50  x 40 cm

andere Abmaße / other deviations
 ____ x ____ x ____ cm

Vitrine "Standard 1" / Showcase "Standard 1"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
Schiebeglas versperrbar / sliding glass lockable

 vorne / front    hinten / rear
L x T x H = 100 x 50 x 250 cm

Vitrine "Standard 2" / Showcase "Standard 2"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
Schiebeglas versperrbar / sliding glass lockable
L x T x H = 100 x 50 x 250 cm
Korpus mit Schiebetür / corpus with sliding door

Vitrinenglasfach / 
Shelf for show-case 
ANr.: xxxxxxxxxxxx

Tischvitrine / Table display case
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
Glasteil 20 cm hoch / Glass unit 20 cm high
H x B x T = 100 x 95 x 50 cm, weiß / white

 versperrbar / lockable

Barpult, weiß / Bar desk, white *)
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
H x T = 105 x 50 cm, inkl. Fach / incl. shelf

Regiestunde für diverse Arbeiten /
Labour for various work

EUR
62,50

EUR
171,00

EUR
199,00

EUR
23,00

EUR
131,00

EUR
81,00

EUR
42,00

m²/sqm

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

lfm./rm

lfm./rm

 Menge         Preis  Menge             Preis
 Quantity          Price  Quantity              Price

EUR
97,00

EUR
107,00

EUR
155,00

EUR
116,00

EUR
102,00

EUR
75,00

EUR
299,00

EUR
265,00

lfm./rm

lfm./rm

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

Infopult / Information desk *)
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
versperrbar, weiß / lockable, white
inkl. Fach / incl. shelf
H x T = 105 x 50 cm

Barpult "Classic" / Bar desk "Classic" *)
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
weiß / white 
inkl. grauer Auflegeplatte / incl. grey top plate
H x T = 105 x 50 cm
Länge variabel / length variable

Niro-Bar "D-3200" / Niro-bar "D-3200"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Auflegeplatte carbongrau / top plate carbon-grey
B x T x H = 100 x 50 x 105 cm

PC-Pult "Pisa" / PC-desk "Pisa"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

L x B 60 x 70 cm
H = 60/95/115 cm

PC-Pult "Düsseldorf" / PC-desk "Düsseldorf"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

L x B = 60 x 60 cm
H = 105/115 cm

Counter "Basic" / Counter "Basic"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

L x B = 100 x 50 cm
H = 105 cm

Segmentbar "D-2500"/ Round bar "D-2500"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

L = 190 cm
H = 90/120 cm

Bar  "Future"/ Bar "Future"
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
L = 103 cm
B = 75 cm
H = 90/110 cm

Länge / length = L
Breite / width   = B
Höhe / height  = H
Tiefe / depth   = T

*) 12 Grundfarben auf Anfrage / 12 basic colours on request



Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I Postfach 277 I A-1021 Wien
Tel. +43 (0)1 727 20-500 I Fax +43 (0)1 720 19 52 I e-mail: info@expoxx.at I www.expoxx.at
Firmenbuchnummer FN 58814t I Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien I UID-Nr. ATU 37633003 I DVR: 0577677

1. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift ver-
bindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Expoxx 
Messebau GmbH schriftlich bestätigt werden.

2. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, 
die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung nötigen Unterlagen (Pläne, 
Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine einwandfreie Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die 
Ausführung von Standentwürfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung der Firma Expoxx 
Messebau GmbH, übertragen werden. Die dafür angefallenen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als "ohne Korrektur genehmigt".

3. Der Auftraggeber haftet für sämtlich gemietetes Material, bzw. Mobiliar, bis zur ordnungs-
gemäßen Übergabe an die Firma Expoxx Messebau GmbH Bei nicht ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist die Firma Expoxx Messebau GmbH berechtigt, 
die fehlenden Gegenstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen.

4. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf 
dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben.

5. Reklamationen jedweder Art können nur vor Messebeginn anerkannt werden.

6. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entsprechend den 
Messebedingungen), sowie Aluminiumzargen für den Abschluss einer eingeschobenen 6-
mm-Homogenplatte als Wandelement erstellt. Auf den Zargen, Stehern und Wandplatten 
darf unter keinen Umständen gebohrt, genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Bei 
etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis der Zarge oder des Stehers voll in Rechnung 
gestellt werden. Das Übermalen von PVC beschichteten Wänden, sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern (gleichwertiges oder ähnliches Klebematerial) sowie das Tapezieren 
mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird ein Preis von 
EUR 6,20 + MWSt. pro qm in Rechnung gestellt.

7. Die Firma Expoxx Messebau GmbH ist berechtigt, ein Angebot auch nach bereits erteilter 
Auftragsbestätigung zurückzuziehen, wenn der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen ihn eröffnet 
wurde oder droht oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen der 
Firma Expoxx Messebau GmbH noch nicht beglichen worden sind.

8. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Messebeginn stor-
niert, so stehen der Firma Expoxx Messebau GmbH 30% des Auftragswertes zu. Ab zwei 
Wochen vor Messebeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des Auftragswertes. Ab einer 
Woche vor Messebeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu begleichen.

9. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
nach Erhalt netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, 
werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis genommen. Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für die Firma Expoxx Messebau GmbH 
nicht. Bei Zahlungsverzug müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht werden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher Art auch immer, die Zahlung 
fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu verweigern oder damit aufzurechnen.

10. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

11. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftrages 
resultieren, werden an den Besteller weiterverrechnet. Bei Änderung des Mehrwertsteuer-
prozentsatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur Anwendung.

12. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer Messeveranstaltung 
durch die Expoxx Messebau GmbH im Messegelände Wien. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen 
Eigentum der Expoxx Messebau GmbH Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelie-
ferten Ware sind in gleicher Weise im Voraus an die Expoxx Messebau GmbH abzutreten. 
Der Käufer hat auf Verlangen der Expoxx Messebau GmbH seinen Abnehmern von der 
Abtretung Mitteilung zu machen und diese aufzufordern, nur noch direkt an die Expoxx 
Messebau GmbH Zahlung zu leisten.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

15. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die der Firma Expoxx 
Messebau GmbH bekannt gegebenen persönlichen Daten des Ausstellers automations-
unterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwerbung im Rahmen der rechtlichen 
Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden dürfen. DVR: 0577677. 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Aussteller der Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken von der Firma Expoxx Messebau GmbH zu.

1. The present order shall become binding to the customer upon signature. Agreements 
made shall only be valid if confirmed in writing by Expoxx Messebau GmbH

2. With his signature the customer also undertakes to make available in good time the 
documentation required to execute the order (plans, models, etc.). These documents shall 
be of such a nature as to ensure correct execution of the order. The execution of stand desi-
gns can be awarded to. Expoxx Messebau GmbH upon express agreement. Cost thereby 
incurred shall be borne by the customer. Design samples (plans, models etc.) shall only be 
supplied if expressly requested. Design samples presented for opinion shall be returned on 
time, otherwise they shall be deemed to be "approved without corrections".

3. The Customer shall be responsible for all material and furnishings rented until properly 
returned to Expoxx Messebau GmbH In the event of a failure to return the material and 
furnishings, Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to invoice the missing goods at the 
cost for a new replacement product.

4. If the fair stand is not occupied when the material and furnishings are delivered, they shall 
be deemed to be properly handed over upon their deposit at the fair stand.

5. Complaints of whatever kind will only be accepted before the start of the fair.

6. The stand shall be erected using aluminum posts (250 cm high, in accordance with the 
Trade Fair Conditions) and aluminum beams as with 6 mm chipboard panels inserted as wall 
elements. Nailing, Painting or gluing is forbidden on the beams and poles. In the event of 
damage, the new cost price of the beam or the pole shall be charged in full. Painting over 
PVC coated walls and the use of double-sided adhesive tape or wallpapering with non-
removable wallpaper is not permitted. In the event of damage, the new cost price at EUR 
6,20 plus VAT per m2will be charged.

7. Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to withdraw an accepted order even after 
confirmation if the exhibitor fails to comply with his payment obligations on time, or if debt 
composition or bankruptcy proceedings are commenced or pending against him, or if 
claims from previous deliveries and services by Expoxx Messebau GmbH, have not yet been 
settled.

8. Cancellation conditions: if the order is cancelled by the exhibitor four weeks before the 
start of the fair, Expoxx Messebau GmbH will be entitled to 30% of the value of the order in 
lump sum damages. From two weeks before the start of the fair onwards, the cancellation 
charge shall be 50% of the value of the order. From one week before the start of the fair 
onward, the total value of the order shall be payable as cancellation charge.

9. Terms of payment: unless otherwise agreed in writing, the invoice shall be payable upon 
receipt of invoice. Objections exclusively concerning the settlement shall only be accepted 
within eight days after receipt of the invoice. Expoxx Messebau GmbH shall be under no 
obligation to accept bills of exchange. In the event of delayed payment, bank interest shall 
be charged. The customer shall not be entitled to withhold, refuse or set off payment of any 
invoice against counter claims of whatever kind.

10. In the Event of amendments to the rates, the new conditions shall enter into effect 
immediately even in the case of existing orders or orders that are only to begin later, unless 
otherwise expressly agreed.

11. All taxes and fees incurred as a result of the performance of the present order shall be 
charged to the customer. In the event of a change of VAT rate, the applicable rate at the 
time shall apply.

12. All prices shall apply where Expoxx Messebau GmbH is responsible for the total 
assembly and construction work of a trade fair event in the Trade Fair Center Vienna. In 
other cases, costs, per diem expenses, processing and transport costs will be charged 
separately.

13. Retention of title: until payment in full and until satisfaction of any claims extisting at the 
time of delivery in their entirety, we retain title to the delivered goods. Claims arising from 
the resale of the delivered goods shall be assigned to us in the same manner in advance. 
Upon request by us, the buyer shall notify his customers of such assignment and shall ask 
them to make any payments exclusively and directly to us.

14. Place of performance and legal venue is Vienna, Inner City.

15. The exhibitor expressly consents to the digital processing and transmission of personal 
data notified to the organiser, and to the said data being made available for purpose of 
direct advertising, including by other enterprises, within the limits of the legal provisions. 
DVR: 0577677 The signature of the exhibitor hereby confirms the consent to the sending of 
electronic mail for advertising purposes Expoxx Messebau GmbH.



  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterschrift des 

Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

Company stamp and customer`s legally binding signature. By signing this docu-
ment, customer acknowledges our Terms of Business stated herein. Place of 

performance and legal venue is Vienna, Inner City.

Ort, Datum
Place, date

Firma / Company                                                            

Adresse / Address

LKZ, PLZ, Ort / Country, Zip-Code, City

Telefon / Telephone                                   Telefax / Telefax

e-mail / e-mail                                          UID-Nr. / VAT-No.

Sachbearbeiter / Person in charge 

Kreditkarte / Credit Card                                             Fälligkeit / Expiring date

Kartennr. / Card no.  

 Retour an/Return to:           Expoxx Messebau GmbH
A-1021 Wien I Messeplatz 1 I Fax: +43 (0) 1 720 19 52

Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I PF 277 I A-1021 Wien I info@expoxx.at I www.expoxx.at I DVR: 0577677 I Firmenbuch FN 58814t I UID-Nr.: ATU 37633003    Gültig ab 01.01.2008

WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden

IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

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 10 % 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 exclusive 
VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 10 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fi ll out!

   Messe / fair                                                                                                        Halle / hall                               Stand / stand                        m² / sqm

WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden
IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

Achtung: Der angegebene Preis pro lfm berechtigt ausschließlich zur Verwendung der beigestellten Wandfläche innerhalb der Messekoje. Eine anteilige Verrechnung mit Nachbarkunden ist ausgeschlossen. Auf PVC-beschichteten 
Wänden ist Nageln, Bohren und Kleben untersagt! Beschädigungen werden zum Neupreis in Rechnung gestellt. Please note: the meter prices specified shall apply exclusively for use of the wall elements within the booth. Pro rata 
charging together with neighboring stands is not permitted. Nailing, drilling and gluing is not permitted on PVC coated walls. Compensation for damages is based upon the respective original value.

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 10 % Aufschlag, zuzüglich etwaig anfallender Rechtsgeschäftsge-
bühren, Spesen und Transportgebühren. Preisänderungen bleiben vorbehalten. All prices are quoted for a period of up to seven days and are quoted exclusive VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 
10 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

Wände und Einbauten inkl. Montage und Demontage

Walls & Fittings incl. assembly and dismantling 7

EUR
21,20

EUR
23,50

EUR
22,00

EUR
26,50

EUR 
16,50

EUR
30,00

EUR
30,00

EUR
30,00

EUR
18,20

                                              Menge           Preis  Menge              Preis
 Quantity           Price  Quantity               Price

EUR
30,50

EUR
43,00

EUR
135,00

EUR 
61,50

EUR
130,00

EUR
117,00

EUR
55,00

EUR
9,00

EUR
9,20

lfm./rm

lfm./rm

lfm./rm

lfm./rm

St./pcs

lfm./rm

St./pcs

St./pcs

lfm./rm

lfm./rm

lfm./rm

lfm./rm

lfm./rm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

lfm./rm

Wand weiß / Wall panels white
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

6mm Homogen-Platte / 6mm chipboard panels, 
inkl. Steher und Zargen, incl. poles and beams
H =  250 cm

Wand färbig / Wall panels coloured
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
6mm Homogen-Platte / 6mm chipboard panels 
inkl. Steher und Zargen, incl. poles and beams
H =  250 cm
12 Grundfarben auf Anfrage / 12 basic colours on request

Wand Acrylglas / Perspex wall
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
inkl. Steher und Zargen / incl. poles and beams

 grau / grey   opal / opal 
 transparent / transparent - H =  250 cm

Lochwand weiß / perforated wall white
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

inkl. Steher und Zargen, incl. poles and beams
H =  250 cm

Flügeltür versperrbar / lockable door
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
weiß / white
B =  80 cm
12 Grundfarben auf Anfrage / 12 basic colours on request

Falttür versperrbar / lockable folding door
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
weiß / white
B =  80 cm
12 Grundfarben auf Anfrage / 12 basic colours on request

Vorhang weiß / Curtain white
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

inklusive Blende / including trim

Steher / Pole
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Aluminium / aluminium 
H = 250 cm

Aluminium-Zarge / Beam
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Aluminium / aluminium 
H x B = 10 x 3 cm

Einschubblende weiß / Infill fascia white
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
6 mm Platte / 6 mm panels 
Schriftfeldhöhe 20 cm / lettering field 20 cm high
H = 40 cm 

Einschubblende färbig / Infill fascia coloured
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
6 mm Platte / 6 mm panels 
Schriftfeldhöhe 20 cm / lettering field 20 cm high 
H = 40 cm 
12 Grundfarben auf Anfrage / 12 basic colours on request

Lochblende weiß / Hole fascia white
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

H = 40 cm 

Fachwerkträger / Frame-work supporter
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

H =  28 cm

Rasterdecke offen / Ceiling grid open
Felder offen / fields open FeArt.Nr.: xxxxxxxxxxxx

L x B = 100 x 100 cm

Kombidecke (Rasterdecke) mit: / 
Ceiling grid with:

Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Einlegeplatte / Slide in panel

Kombidecke (Rasterdecke) mit: / 
Ceiling grid with:

Art.N: xxxxxxxxxxxx
Lochblech / perforated metal sheet

Kombidecke (Rasterdecke) mit: / 
Ceiling grid with:

Einlegeplatte mit Ausschnitt für Deckenleuchte /
Slide-in panels with openings for ceiling lights
Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
Fach (Höhe variabel) / Shelf (variable height)
L x T = 100 x 30 cm, weiß / white

 waagrecht / horizontal  Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
 60° schräg / angular 60°    Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
 11° schräg / angular 11°   Nr.



Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I Postfach 277 I A-1021 Wien
Tel. +43 (0)1 727 20-500 I Fax +43 (0)1 720 19 52 I e-mail: info@expoxx.at I www.expoxx.at
Firmenbuchnummer FN 58814t I Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien I UID-Nr. ATU 37633003 I DVR: 0577677

1. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift ver-
bindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Expoxx 
Messebau GmbH schriftlich bestätigt werden.

2. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, 
die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung nötigen Unterlagen (Pläne, 
Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine einwandfreie Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die 
Ausführung von Standentwürfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung der Firma Expoxx 
Messebau GmbH, übertragen werden. Die dafür angefallenen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als "ohne Korrektur genehmigt".

3. Der Auftraggeber haftet für sämtlich gemietetes Material, bzw. Mobiliar, bis zur ordnungs-
gemäßen Übergabe an die Firma Expoxx Messebau GmbH Bei nicht ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist die Firma Expoxx Messebau GmbH berechtigt, 
die fehlenden Gegenstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen.

4. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf 
dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben.

5. Reklamationen jedweder Art können nur vor Messebeginn anerkannt werden.

6. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entsprechend den 
Messebedingungen), sowie Aluminiumzargen für den Abschluss einer eingeschobenen 6-
mm-Homogenplatte als Wandelement erstellt. Auf den Zargen, Stehern und Wandplatten 
darf unter keinen Umständen gebohrt, genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Bei 
etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis der Zarge oder des Stehers voll in Rechnung 
gestellt werden. Das Übermalen von PVC beschichteten Wänden, sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern (gleichwertiges oder ähnliches Klebematerial) sowie das Tapezieren 
mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird ein Preis von 
EUR 6,20 + MWSt. pro qm in Rechnung gestellt.

7. Die Firma Expoxx Messebau GmbH ist berechtigt, ein Angebot auch nach bereits erteilter 
Auftragsbestätigung zurückzuziehen, wenn der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen ihn eröffnet 
wurde oder droht oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen der 
Firma Expoxx Messebau GmbH noch nicht beglichen worden sind.

8. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Messebeginn stor-
niert, so stehen der Firma Expoxx Messebau GmbH 30% des Auftragswertes zu. Ab zwei 
Wochen vor Messebeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des Auftragswertes. Ab einer 
Woche vor Messebeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu begleichen.

9. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
nach Erhalt netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, 
werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis genommen. Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für die Firma Expoxx Messebau GmbH 
nicht. Bei Zahlungsverzug müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht werden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher Art auch immer, die Zahlung 
fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu verweigern oder damit aufzurechnen.

10. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

11. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftrages 
resultieren, werden an den Besteller weiterverrechnet. Bei Änderung des Mehrwertsteuer-
prozentsatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur Anwendung.

12. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer Messeveranstaltung 
durch die Expoxx Messebau GmbH im Messegelände Wien. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen 
Eigentum der Expoxx Messebau GmbH Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelie-
ferten Ware sind in gleicher Weise im Voraus an die Expoxx Messebau GmbH abzutreten. 
Der Käufer hat auf Verlangen der Expoxx Messebau GmbH seinen Abnehmern von der 
Abtretung Mitteilung zu machen und diese aufzufordern, nur noch direkt an die Expoxx 
Messebau GmbH Zahlung zu leisten.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

15. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die der Firma Expoxx 
Messebau GmbH bekannt gegebenen persönlichen Daten des Ausstellers automations-
unterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwerbung im Rahmen der rechtlichen 
Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden dürfen. DVR: 0577677. 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Aussteller der Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken von der Firma Expoxx Messebau GmbH zu.

1. The present order shall become binding to the customer upon signature. Agreements 
made shall only be valid if confirmed in writing by Expoxx Messebau GmbH

2. With his signature the customer also undertakes to make available in good time the 
documentation required to execute the order (plans, models, etc.). These documents shall 
be of such a nature as to ensure correct execution of the order. The execution of stand desi-
gns can be awarded to. Expoxx Messebau GmbH upon express agreement. Cost thereby 
incurred shall be borne by the customer. Design samples (plans, models etc.) shall only be 
supplied if expressly requested. Design samples presented for opinion shall be returned on 
time, otherwise they shall be deemed to be "approved without corrections".

3. The Customer shall be responsible for all material and furnishings rented until properly 
returned to Expoxx Messebau GmbH In the event of a failure to return the material and 
furnishings, Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to invoice the missing goods at the 
cost for a new replacement product.

4. If the fair stand is not occupied when the material and furnishings are delivered, they shall 
be deemed to be properly handed over upon their deposit at the fair stand.

5. Complaints of whatever kind will only be accepted before the start of the fair.

6. The stand shall be erected using aluminum posts (250 cm high, in accordance with the 
Trade Fair Conditions) and aluminum beams as with 6 mm chipboard panels inserted as wall 
elements. Nailing, Painting or gluing is forbidden on the beams and poles. In the event of 
damage, the new cost price of the beam or the pole shall be charged in full. Painting over 
PVC coated walls and the use of double-sided adhesive tape or wallpapering with non-
removable wallpaper is not permitted. In the event of damage, the new cost price at EUR 
6,20 plus VAT per m2will be charged.

7. Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to withdraw an accepted order even after 
confirmation if the exhibitor fails to comply with his payment obligations on time, or if debt 
composition or bankruptcy proceedings are commenced or pending against him, or if 
claims from previous deliveries and services by Expoxx Messebau GmbH, have not yet been 
settled.

8. Cancellation conditions: if the order is cancelled by the exhibitor four weeks before the 
start of the fair, Expoxx Messebau GmbH will be entitled to 30% of the value of the order in 
lump sum damages. From two weeks before the start of the fair onwards, the cancellation 
charge shall be 50% of the value of the order. From one week before the start of the fair 
onward, the total value of the order shall be payable as cancellation charge.

9. Terms of payment: unless otherwise agreed in writing, the invoice shall be payable upon 
receipt of invoice. Objections exclusively concerning the settlement shall only be accepted 
within eight days after receipt of the invoice. Expoxx Messebau GmbH shall be under no 
obligation to accept bills of exchange. In the event of delayed payment, bank interest shall 
be charged. The customer shall not be entitled to withhold, refuse or set off payment of any 
invoice against counter claims of whatever kind.

10. In the Event of amendments to the rates, the new conditions shall enter into effect 
immediately even in the case of existing orders or orders that are only to begin later, unless 
otherwise expressly agreed.

11. All taxes and fees incurred as a result of the performance of the present order shall be 
charged to the customer. In the event of a change of VAT rate, the applicable rate at the 
time shall apply.

12. All prices shall apply where Expoxx Messebau GmbH is responsible for the total 
assembly and construction work of a trade fair event in the Trade Fair Center Vienna. In 
other cases, costs, per diem expenses, processing and transport costs will be charged 
separately.

13. Retention of title: until payment in full and until satisfaction of any claims extisting at the 
time of delivery in their entirety, we retain title to the delivered goods. Claims arising from 
the resale of the delivered goods shall be assigned to us in the same manner in advance. 
Upon request by us, the buyer shall notify his customers of such assignment and shall ask 
them to make any payments exclusively and directly to us.

14. Place of performance and legal venue is Vienna, Inner City.

15. The exhibitor expressly consents to the digital processing and transmission of personal 
data notified to the organiser, and to the said data being made available for purpose of 
direct advertising, including by other enterprises, within the limits of the legal provisions. 
DVR: 0577677 The signature of the exhibitor hereby confirms the consent to the sending of 
electronic mail for advertising purposes Expoxx Messebau GmbH.



  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterschrift des 

Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

Company stamp and customer`s legally binding signature. By signing this docu-
ment, customer acknowledges our Terms of Business stated herein. Place of 

performance and legal venue is Vienna, Inner City.

Ort, Datum
Place, date

Firma / Company                                                            

Adresse / Address

LKZ, PLZ, Ort / Country, Zip-Code, City

Telefon / Telephone                                   Telefax / Telefax

e-mail / e-mail                                          UID-Nr. / VAT-No.

Sachbearbeiter / Person in charge 

Kreditkarte / Credit Card                                             Fälligkeit / Expiring date

Kartennr. / Card no.  

 Retour an/Return to:           Expoxx Messebau GmbH
A-1021 Wien I Messeplatz 1 I Fax: +43 (0) 1 720 19 52

Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I PF 277 I A-1021 Wien I info@expoxx.at I www.expoxx.at I DVR: 0577677 I Firmenbuch FN 58814t I UID-Nr.: ATU 37633003    Gültig ab 01.01.2008

WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden

IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

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 10 % 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 exclusive 
VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 10 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fi ll out!

   Messe / fair                                                                                                        Halle / hall                               Stand / stand                        m² / sqm

Teppich & Bodenbelag 
Carpeting & Floor covering 8

               Teppichfliesen / Carpet tiles
               leihweise, inkl. Verlegung /
               loan for use, incl. laying
               L x B = 50 x 50 cm,  

     sand / beige
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

     hell-grau / light grey
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

     rot / red
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

     blau / blue
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

     grün / green
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

     anthrazit / anthracite
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

     braun / brown
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

     schwarz / black
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

    

               
      Erle / Alder 
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

    Ahorn / Maple 
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

     Wenge / Wenge
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

EUR
10,80

EUR
28,50

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

                                              Menge         Preis  Menge              Preis
 Quantity          Price  Quantity               Price

EUR
11,30

EUR
1,40

Folienabdeckung / Sheet covering
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx
inkl. Verlegung, Entfernung und
Entsorgung (Folienstärke 0,2 mm)
incl. laying, removal and disposal
(sheet thickness 0,2 mm)

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

m²/sqm

     

          Einwegteppich  / One-way carpet
           inkl. Verlegung, Folienabdeckung, Entsorgung /
          incl. laying, sheet covering, disposal

          
    rosso (hellrot/light red)
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

    bordeaux (dunkelrot/dark red)
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

    caraibi (mittelblau/middle blue)
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

    elettrico (dunkelblau/dark blue)
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

    mela (hellgrün/light green)
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

    bottiglia (dunkelgrün/dark green)
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

    fumo (hellgrau/light grey)
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

    grigio (dunkelgrau/dark grey)
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

    nero (schwarz/black)
               Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

Laminatboden  / Laminate floor
Nur leihweise! Verlegt auf Verlegeplatten, inkl. Alukanten.     
Only on loan! Laying on shifting plates, incl. aluminum edges.



Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I Postfach 277 I A-1021 Wien
Tel. +43 (0)1 727 20-500 I Fax +43 (0)1 720 19 52 I e-mail: info@expoxx.at I www.expoxx.at
Firmenbuchnummer FN 58814t I Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien I UID-Nr. ATU 37633003 I DVR: 0577677

1. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift ver-
bindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Expoxx 
Messebau GmbH schriftlich bestätigt werden.

2. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, 
die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung nötigen Unterlagen (Pläne, 
Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine einwandfreie Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die 
Ausführung von Standentwürfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung der Firma Expoxx 
Messebau GmbH, übertragen werden. Die dafür angefallenen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als "ohne Korrektur genehmigt".

3. Der Auftraggeber haftet für sämtlich gemietetes Material, bzw. Mobiliar, bis zur ordnungs-
gemäßen Übergabe an die Firma Expoxx Messebau GmbH Bei nicht ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist die Firma Expoxx Messebau GmbH berechtigt, 
die fehlenden Gegenstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen.

4. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf 
dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben.

5. Reklamationen jedweder Art können nur vor Messebeginn anerkannt werden.

6. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entsprechend den 
Messebedingungen), sowie Aluminiumzargen für den Abschluss einer eingeschobenen 6-
mm-Homogenplatte als Wandelement erstellt. Auf den Zargen, Stehern und Wandplatten 
darf unter keinen Umständen gebohrt, genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Bei 
etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis der Zarge oder des Stehers voll in Rechnung 
gestellt werden. Das Übermalen von PVC beschichteten Wänden, sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern (gleichwertiges oder ähnliches Klebematerial) sowie das Tapezieren 
mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird ein Preis von 
EUR 6,20 + MWSt. pro qm in Rechnung gestellt.

7. Die Firma Expoxx Messebau GmbH ist berechtigt, ein Angebot auch nach bereits erteilter 
Auftragsbestätigung zurückzuziehen, wenn der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen ihn eröffnet 
wurde oder droht oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen der 
Firma Expoxx Messebau GmbH noch nicht beglichen worden sind.

8. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Messebeginn stor-
niert, so stehen der Firma Expoxx Messebau GmbH 30% des Auftragswertes zu. Ab zwei 
Wochen vor Messebeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des Auftragswertes. Ab einer 
Woche vor Messebeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu begleichen.

9. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
nach Erhalt netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, 
werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis genommen. Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für die Firma Expoxx Messebau GmbH 
nicht. Bei Zahlungsverzug müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht werden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher Art auch immer, die Zahlung 
fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu verweigern oder damit aufzurechnen.

10. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

11. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftrages 
resultieren, werden an den Besteller weiterverrechnet. Bei Änderung des Mehrwertsteuer-
prozentsatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur Anwendung.

12. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer Messeveranstaltung 
durch die Expoxx Messebau GmbH im Messegelände Wien. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen 
Eigentum der Expoxx Messebau GmbH Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelie-
ferten Ware sind in gleicher Weise im Voraus an die Expoxx Messebau GmbH abzutreten. 
Der Käufer hat auf Verlangen der Expoxx Messebau GmbH seinen Abnehmern von der 
Abtretung Mitteilung zu machen und diese aufzufordern, nur noch direkt an die Expoxx 
Messebau GmbH Zahlung zu leisten.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

15. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die der Firma Expoxx 
Messebau GmbH bekannt gegebenen persönlichen Daten des Ausstellers automations-
unterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwerbung im Rahmen der rechtlichen 
Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden dürfen. DVR: 0577677. 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Aussteller der Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken von der Firma Expoxx Messebau GmbH zu.

1. The present order shall become binding to the customer upon signature. Agreements 
made shall only be valid if confirmed in writing by Expoxx Messebau GmbH

2. With his signature the customer also undertakes to make available in good time the 
documentation required to execute the order (plans, models, etc.). These documents shall 
be of such a nature as to ensure correct execution of the order. The execution of stand desi-
gns can be awarded to. Expoxx Messebau GmbH upon express agreement. Cost thereby 
incurred shall be borne by the customer. Design samples (plans, models etc.) shall only be 
supplied if expressly requested. Design samples presented for opinion shall be returned on 
time, otherwise they shall be deemed to be "approved without corrections".

3. The Customer shall be responsible for all material and furnishings rented until properly 
returned to Expoxx Messebau GmbH In the event of a failure to return the material and 
furnishings, Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to invoice the missing goods at the 
cost for a new replacement product.

4. If the fair stand is not occupied when the material and furnishings are delivered, they shall 
be deemed to be properly handed over upon their deposit at the fair stand.

5. Complaints of whatever kind will only be accepted before the start of the fair.

6. The stand shall be erected using aluminum posts (250 cm high, in accordance with the 
Trade Fair Conditions) and aluminum beams as with 6 mm chipboard panels inserted as wall 
elements. Nailing, Painting or gluing is forbidden on the beams and poles. In the event of 
damage, the new cost price of the beam or the pole shall be charged in full. Painting over 
PVC coated walls and the use of double-sided adhesive tape or wallpapering with non-
removable wallpaper is not permitted. In the event of damage, the new cost price at EUR 
6,20 plus VAT per m2will be charged.

7. Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to withdraw an accepted order even after 
confirmation if the exhibitor fails to comply with his payment obligations on time, or if debt 
composition or bankruptcy proceedings are commenced or pending against him, or if 
claims from previous deliveries and services by Expoxx Messebau GmbH, have not yet been 
settled.

8. Cancellation conditions: if the order is cancelled by the exhibitor four weeks before the 
start of the fair, Expoxx Messebau GmbH will be entitled to 30% of the value of the order in 
lump sum damages. From two weeks before the start of the fair onwards, the cancellation 
charge shall be 50% of the value of the order. From one week before the start of the fair 
onward, the total value of the order shall be payable as cancellation charge.

9. Terms of payment: unless otherwise agreed in writing, the invoice shall be payable upon 
receipt of invoice. Objections exclusively concerning the settlement shall only be accepted 
within eight days after receipt of the invoice. Expoxx Messebau GmbH shall be under no 
obligation to accept bills of exchange. In the event of delayed payment, bank interest shall 
be charged. The customer shall not be entitled to withhold, refuse or set off payment of any 
invoice against counter claims of whatever kind.

10. In the Event of amendments to the rates, the new conditions shall enter into effect 
immediately even in the case of existing orders or orders that are only to begin later, unless 
otherwise expressly agreed.

11. All taxes and fees incurred as a result of the performance of the present order shall be 
charged to the customer. In the event of a change of VAT rate, the applicable rate at the 
time shall apply.

12. All prices shall apply where Expoxx Messebau GmbH is responsible for the total 
assembly and construction work of a trade fair event in the Trade Fair Center Vienna. In 
other cases, costs, per diem expenses, processing and transport costs will be charged 
separately.

13. Retention of title: until payment in full and until satisfaction of any claims extisting at the 
time of delivery in their entirety, we retain title to the delivered goods. Claims arising from 
the resale of the delivered goods shall be assigned to us in the same manner in advance. 
Upon request by us, the buyer shall notify his customers of such assignment and shall ask 
them to make any payments exclusively and directly to us.

14. Place of performance and legal venue is Vienna, Inner City.

15. The exhibitor expressly consents to the digital processing and transmission of personal 
data notified to the organiser, and to the said data being made available for purpose of 
direct advertising, including by other enterprises, within the limits of the legal provisions. 
DVR: 0577677 The signature of the exhibitor hereby confirms the consent to the sending of 
electronic mail for advertising purposes Expoxx Messebau GmbH.



  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterschrift des 

Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

Company stamp and customer`s legally binding signature. By signing this docu-
ment, customer acknowledges our Terms of Business stated herein. Place of 

performance and legal venue is Vienna, Inner City.

Ort, Datum
Place, date

Firma / Company                                                            

Adresse / Address

LKZ, PLZ, Ort / Country, Zip-Code, City

Telefon / Telephone                                   Telefax / Telefax

e-mail / e-mail                                          UID-Nr. / VAT-No.

Sachbearbeiter / Person in charge 

Kreditkarte / Credit Card                                             Fälligkeit / Expiring date

Kartennr. / Card no.  

 Retour an/Return to:           Expoxx Messebau GmbH
A-1021 Wien I Messeplatz 1 I Fax: +43 (0) 1 720 19 52

Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I PF 277 I A-1021 Wien I info@expoxx.at I www.expoxx.at I DVR: 0577677 I Firmenbuch FN 58814t I UID-Nr.: ATU 37633003    Gültig ab 01.01.2008

WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden

IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

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 10 % 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 exclusive 
VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 10 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fi ll out!

   Messe / fair                                                                                                        Halle / hall                               Stand / stand                        m² / sqm

Planskizze 
Layout Fittings 9

Bitte zeichnen Sie den Grundriss und die Zusatzeinbauten maßstabgerecht ein / Please fi ll layout and exact positions for the fi ttings in at the plan below
Maßstab 1:100, d.h. 1 m = 1 cm / Scale 1:100, i.e. 1 m = 1 cm

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



Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I Postfach 277 I A-1021 Wien
Tel. +43 (0)1 727 20-500 I Fax +43 (0)1 720 19 52 I e-mail: info@expoxx.at I www.expoxx.at
Firmenbuchnummer FN 58814t I Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien I UID-Nr. ATU 37633003 I DVR: 0577677

1. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift ver-
bindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Expoxx 
Messebau GmbH schriftlich bestätigt werden.

2. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, 
die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung nötigen Unterlagen (Pläne, 
Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine einwandfreie Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die 
Ausführung von Standentwürfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung der Firma Expoxx 
Messebau GmbH, übertragen werden. Die dafür angefallenen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als "ohne Korrektur genehmigt".

3. Der Auftraggeber haftet für sämtlich gemietetes Material, bzw. Mobiliar, bis zur ordnungs-
gemäßen Übergabe an die Firma Expoxx Messebau GmbH Bei nicht ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist die Firma Expoxx Messebau GmbH berechtigt, 
die fehlenden Gegenstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen.

4. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf 
dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben.

5. Reklamationen jedweder Art können nur vor Messebeginn anerkannt werden.

6. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entsprechend den 
Messebedingungen), sowie Aluminiumzargen für den Abschluss einer eingeschobenen 6-
mm-Homogenplatte als Wandelement erstellt. Auf den Zargen, Stehern und Wandplatten 
darf unter keinen Umständen gebohrt, genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Bei 
etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis der Zarge oder des Stehers voll in Rechnung 
gestellt werden. Das Übermalen von PVC beschichteten Wänden, sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern (gleichwertiges oder ähnliches Klebematerial) sowie das Tapezieren 
mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird ein Preis von 
EUR 6,20 + MWSt. pro qm in Rechnung gestellt.

7. Die Firma Expoxx Messebau GmbH ist berechtigt, ein Angebot auch nach bereits erteilter 
Auftragsbestätigung zurückzuziehen, wenn der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen ihn eröffnet 
wurde oder droht oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen der 
Firma Expoxx Messebau GmbH noch nicht beglichen worden sind.

8. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Messebeginn stor-
niert, so stehen der Firma Expoxx Messebau GmbH 30% des Auftragswertes zu. Ab zwei 
Wochen vor Messebeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des Auftragswertes. Ab einer 
Woche vor Messebeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu begleichen.

9. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
nach Erhalt netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, 
werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis genommen. Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für die Firma Expoxx Messebau GmbH 
nicht. Bei Zahlungsverzug müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht werden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher Art auch immer, die Zahlung 
fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu verweigern oder damit aufzurechnen.

10. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

11. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftrages 
resultieren, werden an den Besteller weiterverrechnet. Bei Änderung des Mehrwertsteuer-
prozentsatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur Anwendung.

12. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer Messeveranstaltung 
durch die Expoxx Messebau GmbH im Messegelände Wien. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen 
Eigentum der Expoxx Messebau GmbH Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelie-
ferten Ware sind in gleicher Weise im Voraus an die Expoxx Messebau GmbH abzutreten. 
Der Käufer hat auf Verlangen der Expoxx Messebau GmbH seinen Abnehmern von der 
Abtretung Mitteilung zu machen und diese aufzufordern, nur noch direkt an die Expoxx 
Messebau GmbH Zahlung zu leisten.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

15. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die der Firma Expoxx 
Messebau GmbH bekannt gegebenen persönlichen Daten des Ausstellers automations-
unterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwerbung im Rahmen der rechtlichen 
Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden dürfen. DVR: 0577677. 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Aussteller der Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken von der Firma Expoxx Messebau GmbH zu.

1. The present order shall become binding to the customer upon signature. Agreements 
made shall only be valid if confirmed in writing by Expoxx Messebau GmbH

2. With his signature the customer also undertakes to make available in good time the 
documentation required to execute the order (plans, models, etc.). These documents shall 
be of such a nature as to ensure correct execution of the order. The execution of stand desi-
gns can be awarded to. Expoxx Messebau GmbH upon express agreement. Cost thereby 
incurred shall be borne by the customer. Design samples (plans, models etc.) shall only be 
supplied if expressly requested. Design samples presented for opinion shall be returned on 
time, otherwise they shall be deemed to be "approved without corrections".

3. The Customer shall be responsible for all material and furnishings rented until properly 
returned to Expoxx Messebau GmbH In the event of a failure to return the material and 
furnishings, Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to invoice the missing goods at the 
cost for a new replacement product.

4. If the fair stand is not occupied when the material and furnishings are delivered, they shall 
be deemed to be properly handed over upon their deposit at the fair stand.

5. Complaints of whatever kind will only be accepted before the start of the fair.

6. The stand shall be erected using aluminum posts (250 cm high, in accordance with the 
Trade Fair Conditions) and aluminum beams as with 6 mm chipboard panels inserted as wall 
elements. Nailing, Painting or gluing is forbidden on the beams and poles. In the event of 
damage, the new cost price of the beam or the pole shall be charged in full. Painting over 
PVC coated walls and the use of double-sided adhesive tape or wallpapering with non-
removable wallpaper is not permitted. In the event of damage, the new cost price at EUR 
6,20 plus VAT per m2will be charged.

7. Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to withdraw an accepted order even after 
confirmation if the exhibitor fails to comply with his payment obligations on time, or if debt 
composition or bankruptcy proceedings are commenced or pending against him, or if 
claims from previous deliveries and services by Expoxx Messebau GmbH, have not yet been 
settled.

8. Cancellation conditions: if the order is cancelled by the exhibitor four weeks before the 
start of the fair, Expoxx Messebau GmbH will be entitled to 30% of the value of the order in 
lump sum damages. From two weeks before the start of the fair onwards, the cancellation 
charge shall be 50% of the value of the order. From one week before the start of the fair 
onward, the total value of the order shall be payable as cancellation charge.

9. Terms of payment: unless otherwise agreed in writing, the invoice shall be payable upon 
receipt of invoice. Objections exclusively concerning the settlement shall only be accepted 
within eight days after receipt of the invoice. Expoxx Messebau GmbH shall be under no 
obligation to accept bills of exchange. In the event of delayed payment, bank interest shall 
be charged. The customer shall not be entitled to withhold, refuse or set off payment of any 
invoice against counter claims of whatever kind.

10. In the Event of amendments to the rates, the new conditions shall enter into effect 
immediately even in the case of existing orders or orders that are only to begin later, unless 
otherwise expressly agreed.

11. All taxes and fees incurred as a result of the performance of the present order shall be 
charged to the customer. In the event of a change of VAT rate, the applicable rate at the 
time shall apply.

12. All prices shall apply where Expoxx Messebau GmbH is responsible for the total 
assembly and construction work of a trade fair event in the Trade Fair Center Vienna. In 
other cases, costs, per diem expenses, processing and transport costs will be charged 
separately.

13. Retention of title: until payment in full and until satisfaction of any claims extisting at the 
time of delivery in their entirety, we retain title to the delivered goods. Claims arising from 
the resale of the delivered goods shall be assigned to us in the same manner in advance. 
Upon request by us, the buyer shall notify his customers of such assignment and shall ask 
them to make any payments exclusively and directly to us.

14. Place of performance and legal venue is Vienna, Inner City.

15. The exhibitor expressly consents to the digital processing and transmission of personal 
data notified to the organiser, and to the said data being made available for purpose of 
direct advertising, including by other enterprises, within the limits of the legal provisions. 
DVR: 0577677 The signature of the exhibitor hereby confirms the consent to the sending of 
electronic mail for advertising purposes Expoxx Messebau GmbH.



WICHTIG - BESTELLFRIST: Wir bitten um Bestellung bis spät. 10 Tage vor Messebeginn! Bei Überschreitung der Bestellfrist müssen wir einen Aufschlag von 35 % verrechnen!

IMPORTANT - ORDER DEADLINE: Please place your order at least 10 days before the beginning of the fair. For orders received after this deadline a manipulation surcharge of 35% is charged!

Preise exkl. MWSt., Transportkosten und 1 % Bestandvertragsgebühr. All prices are quoted exclusive of VAT, transportation costs and 1% legal charges.

 ANMERKUNG: Neben diesen Dateiformaten können auch Daten wie jpg, bmp, cdr, Word oder Excel verarbeitet werden. Zusätzliche Kosten werden nach Aufwand verrechnet.
 REMARK: Besides these datafi les it is also possible to use fi les like jpg, bmp, cdr, word or excel. Further costs will be invoiced at costs.            

  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterschrift des 

Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

Company stamp and customer`s legally binding signature. By signing this docu-
ment, customer acknowledges our Terms of Business stated herein. Place of 

performance and legal venue is Vienna, Inner City.

Ort, Datum
Place, date

Firma / Company                                                            

Adresse / Address

LKZ, PLZ, Ort / Country, Zip-Code, City

Telefon / Telephone                                   Telefax / Telefax

e-mail / e-mail                                          UID-Nr. / VAT-No.

Sachbearbeiter / Person in charge 

Kreditkarte / Credit Card                                             Fälligkeit / Expiring date

Kartennr. / Card no.  

 Retour an/Return to:           Expoxx Messebau GmbH
A-1021 Wien I Messeplatz 1 I Fax: +43 (0) 1 720 19 52

Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I PF 277 I A-1021 Wien I info@expoxx.at I www.expoxx.at I DVR: 0577677 I Firmenbuch FN 58814t I UID-Nr.: ATU 37633003    Gültig ab 01.01.2008

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fi ll out!

   Messe / fair                                                                                                        Halle / hall                               Stand / stand                        m² / sqm

Beschriftung
Lettering

Unser Angebot / Our offer

• Computergeschnittene Texte, Signets, original Firmenschriftzüge und Logos fertig hergerichtet zur einfachen Selbstmontage oder inklusive Montage durch uns.
 Computer-cut texts, emblems, original company lettering and logos ready-made for customer assembly or including assembly by us.
• Rund 1.000 verschiedene Schrifttypen mit vielen Modifizierungen (z.B. konturiert, kursiv, schattiert, gespiegelt, Kreis-, Zylinder-, Kugelsatz,..)
 About 1.000 different types of lettering with many modifications (e.g. contoured, italic, shaded, reflected, circular, cylindrical and spherical type...)
• Große Auswahl an diversen Folien für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten (z.B.: Beschriftung von Messeständen, Firmengebäuden, Autos,...)
 Large selection of different foils for a wide variety of applications (e.g. lettering on fair stand, company buildings, cars,...)
• Folienbespannungen, Befilzungen / foil hangings, felting
• Firmengebäude Beschriftung / lettering for company buildings
• Autobeschriftung / lettering for cars
• Auslagenbeschriftung / lettering for shop windows

10

     

     Druckmaterial                
    Printing material

Beschriftung auf Material / Lettering on material

  Leichtkarton (Depafit) / Light cardboard     Forex / forex   Füllung / filling    Wand / wall   ..................................................

Abmessung / Measurements:   ............ mm  x ............ mm

Digital-Plots / Digital-Plots Formate / formats: 
   Vektordaten / Vector data  AI,CDR,EPS (WIN)
   Bitmapdaten / Bitmap data  PHOTOSHOP (MAC/WIN)

   (Auflösung 300 Pixel / cm, Dateien im 1:10 Format anlegen / Resolution 300 pixel / cm, create files in 1:10 format)

Beschriftungs-Messe-Package inkl. 20 Buchstaben / Lettering trade fair package incl. 20 letters.: xxxxxxxxxxxx

Schriftart / Font:   Futura     Arial   Times    ......................................................................

Farbe / Colour:   schwarz / black             ......................................................................    

Beschriftung auf / lettering on   Trapezblende / trapezoid trim 1985 x 600 mm Art.Nr.: xxxxxxxxxxxx

     Spitzblende / pointed trim 1985 x 600 mm  rt.Nr.: xxxxxxxxxxxx 

     Einschubblende / slide-in trim 1985 x 215 mm    Art.Nr.: x

Ihr Text / your text: 

Orginal-Firmenschriftzüge, Logos, individuelle Beschriftung und Sonderwünsche auf Anfrage.
Original company lettering, logos, individual lettering and special designs on request.

Zusätzlicher Buchstabe / additional letter

     Menge                Preis
    Quantity                Price

 
  St./pcs

EUR
74,00

EUR
2,10

     

     Datenübertragung
    Data transmission

Bitte senden Sie uns die Vorlage per / Please send us your models via 

   E-Mail: info@systemstandbau.at       CD-ROM          Diskette                ZIP            ISDN (Leonardo) +43 (0) 1 / 72 720 599 



Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I Postfach 277 I A-1021 Wien
Tel. +43 (0)1 727 20-500 I Fax +43 (0)1 720 19 52 I e-mail: info@expoxx.at I www.expoxx.at
Firmenbuchnummer FN 58814t I Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien I UID-Nr. ATU 37633003 I DVR: 0577677

1. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift ver-
bindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Expoxx 
Messebau GmbH schriftlich bestätigt werden.

2. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, 
die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung nötigen Unterlagen (Pläne, 
Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine einwandfreie Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die 
Ausführung von Standentwürfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung der Firma Expoxx 
Messebau GmbH, übertragen werden. Die dafür angefallenen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als "ohne Korrektur genehmigt".

3. Der Auftraggeber haftet für sämtlich gemietetes Material, bzw. Mobiliar, bis zur ordnungs-
gemäßen Übergabe an die Firma Expoxx Messebau GmbH Bei nicht ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist die Firma Expoxx Messebau GmbH berechtigt, 
die fehlenden Gegenstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen.

4. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf 
dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben.

5. Reklamationen jedweder Art können nur vor Messebeginn anerkannt werden.

6. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entsprechend den 
Messebedingungen), sowie Aluminiumzargen für den Abschluss einer eingeschobenen 6-
mm-Homogenplatte als Wandelement erstellt. Auf den Zargen, Stehern und Wandplatten 
darf unter keinen Umständen gebohrt, genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Bei 
etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis der Zarge oder des Stehers voll in Rechnung 
gestellt werden. Das Übermalen von PVC beschichteten Wänden, sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern (gleichwertiges oder ähnliches Klebematerial) sowie das Tapezieren 
mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird ein Preis von 
EUR 6,20 + MWSt. pro qm in Rechnung gestellt.

7. Die Firma Expoxx Messebau GmbH ist berechtigt, ein Angebot auch nach bereits erteilter 
Auftragsbestätigung zurückzuziehen, wenn der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen ihn eröffnet 
wurde oder droht oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen der 
Firma Expoxx Messebau GmbH noch nicht beglichen worden sind.

8. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Messebeginn stor-
niert, so stehen der Firma Expoxx Messebau GmbH 30% des Auftragswertes zu. Ab zwei 
Wochen vor Messebeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des Auftragswertes. Ab einer 
Woche vor Messebeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu begleichen.

9. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
nach Erhalt netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, 
werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis genommen. Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für die Firma Expoxx Messebau GmbH 
nicht. Bei Zahlungsverzug müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht werden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher Art auch immer, die Zahlung 
fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu verweigern oder damit aufzurechnen.

10. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

11. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftrages 
resultieren, werden an den Besteller weiterverrechnet. Bei Änderung des Mehrwertsteuer-
prozentsatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur Anwendung.

12. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer Messeveranstaltung 
durch die Expoxx Messebau GmbH im Messegelände Wien. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen 
Eigentum der Expoxx Messebau GmbH Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelie-
ferten Ware sind in gleicher Weise im Voraus an die Expoxx Messebau GmbH abzutreten. 
Der Käufer hat auf Verlangen der Expoxx Messebau GmbH seinen Abnehmern von der 
Abtretung Mitteilung zu machen und diese aufzufordern, nur noch direkt an die Expoxx 
Messebau GmbH Zahlung zu leisten.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

15. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die der Firma Expoxx 
Messebau GmbH bekannt gegebenen persönlichen Daten des Ausstellers automations-
unterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwerbung im Rahmen der rechtlichen 
Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden dürfen. DVR: 0577677. 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Aussteller der Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken von der Firma Expoxx Messebau GmbH zu.

1. The present order shall become binding to the customer upon signature. Agreements 
made shall only be valid if confirmed in writing by Expoxx Messebau GmbH

2. With his signature the customer also undertakes to make available in good time the 
documentation required to execute the order (plans, models, etc.). These documents shall 
be of such a nature as to ensure correct execution of the order. The execution of stand desi-
gns can be awarded to. Expoxx Messebau GmbH upon express agreement. Cost thereby 
incurred shall be borne by the customer. Design samples (plans, models etc.) shall only be 
supplied if expressly requested. Design samples presented for opinion shall be returned on 
time, otherwise they shall be deemed to be "approved without corrections".

3. The Customer shall be responsible for all material and furnishings rented until properly 
returned to Expoxx Messebau GmbH In the event of a failure to return the material and 
furnishings, Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to invoice the missing goods at the 
cost for a new replacement product.

4. If the fair stand is not occupied when the material and furnishings are delivered, they shall 
be deemed to be properly handed over upon their deposit at the fair stand.

5. Complaints of whatever kind will only be accepted before the start of the fair.

6. The stand shall be erected using aluminum posts (250 cm high, in accordance with the 
Trade Fair Conditions) and aluminum beams as with 6 mm chipboard panels inserted as wall 
elements. Nailing, Painting or gluing is forbidden on the beams and poles. In the event of 
damage, the new cost price of the beam or the pole shall be charged in full. Painting over 
PVC coated walls and the use of double-sided adhesive tape or wallpapering with non-
removable wallpaper is not permitted. In the event of damage, the new cost price at EUR 
6,20 plus VAT per m2will be charged.

7. Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to withdraw an accepted order even after 
confirmation if the exhibitor fails to comply with his payment obligations on time, or if debt 
composition or bankruptcy proceedings are commenced or pending against him, or if 
claims from previous deliveries and services by Expoxx Messebau GmbH, have not yet been 
settled.

8. Cancellation conditions: if the order is cancelled by the exhibitor four weeks before the 
start of the fair, Expoxx Messebau GmbH will be entitled to 30% of the value of the order in 
lump sum damages. From two weeks before the start of the fair onwards, the cancellation 
charge shall be 50% of the value of the order. From one week before the start of the fair 
onward, the total value of the order shall be payable as cancellation charge.

9. Terms of payment: unless otherwise agreed in writing, the invoice shall be payable upon 
receipt of invoice. Objections exclusively concerning the settlement shall only be accepted 
within eight days after receipt of the invoice. Expoxx Messebau GmbH shall be under no 
obligation to accept bills of exchange. In the event of delayed payment, bank interest shall 
be charged. The customer shall not be entitled to withhold, refuse or set off payment of any 
invoice against counter claims of whatever kind.

10. In the Event of amendments to the rates, the new conditions shall enter into effect 
immediately even in the case of existing orders or orders that are only to begin later, unless 
otherwise expressly agreed.

11. All taxes and fees incurred as a result of the performance of the present order shall be 
charged to the customer. In the event of a change of VAT rate, the applicable rate at the 
time shall apply.

12. All prices shall apply where Expoxx Messebau GmbH is responsible for the total 
assembly and construction work of a trade fair event in the Trade Fair Center Vienna. In 
other cases, costs, per diem expenses, processing and transport costs will be charged 
separately.

13. Retention of title: until payment in full and until satisfaction of any claims extisting at the 
time of delivery in their entirety, we retain title to the delivered goods. Claims arising from 
the resale of the delivered goods shall be assigned to us in the same manner in advance. 
Upon request by us, the buyer shall notify his customers of such assignment and shall ask 
them to make any payments exclusively and directly to us.

14. Place of performance and legal venue is Vienna, Inner City.

15. The exhibitor expressly consents to the digital processing and transmission of personal 
data notified to the organiser, and to the said data being made available for purpose of 
direct advertising, including by other enterprises, within the limits of the legal provisions. 
DVR: 0577677 The signature of the exhibitor hereby confirms the consent to the sending of 
electronic mail for advertising purposes Expoxx Messebau GmbH.



  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterschrift des 

Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

Company stamp and customer`s legally binding signature. By signing this docu-
ment, customer acknowledges our Terms of Business stated herein. Place of 

performance and legal venue is Vienna, Inner City.

Ort, Datum
Place, date

Firma / Company                                                            

Adresse / Address

LKZ, PLZ, Ort / Country, Zip-Code, City

Telefon / Telephone                                   Telefax / Telefax

e-mail / e-mail                                          UID-Nr. / VAT-No.

Sachbearbeiter / Person in charge 

Kreditkarte / Credit Card                                             Fälligkeit / Expiring date

Kartennr. / Card no.  

 Retour an/Return to:           Expoxx Messebau GmbH
A-1021 Wien I Messeplatz 1 I Fax: +43 (0) 1 720 19 52

Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I PF 277 I A-1021 Wien I info@expoxx.at I www.expoxx.at I DVR: 0577677 I Firmenbuch FN 58814t I UID-Nr.: ATU 37633003    Gültig ab 01.01.2008

WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden

IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

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 10 % 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 exclusive 
VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 10 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fi ll out!

   Messe / fair                                                                                                        Halle / hall                               Stand / stand                        m² / sqm

Schutzkontaktsteckdose 
Shock-proof socket

      einfach / single                     dreifach / triple

  Kraftsteckdose CEE-5*16 A 
  socket CEE-5*16 A 

  Kraftsteckdose CEE-5*32 A 
  socket CEE-5*32 A 

 
  Kraftsteckdose CEE-5*63 A 
  socket CEE-5*63 A 

  Kraftsteckdose CEE-5*125 A 
  socket CEE-5*125 

  Kraftanschluß  
  power supply 

                  Anschluss                 kW                      Anschlussart                                                                                                 Menge                   Preis 
     Connection                kW                             Type of connection                                     Quantity                    Price     

EUR   25,50

Elektroinstallation inkl. Montage und Demontage

Electrical Installations incl. assembly and dismanting

bis / to 2,2 kW - 230 V

- 10 kW / 400 V
- 10 kW / 400 V

- 20 kW / 400 V
- 20 kW / 400 V

- 40 kW / 400 V
- 40 kW / 400 V

  über 60 kW / 400 V
above 60 kW / 400 V

- 60 kW / 400 V
- 60 kW / 400 V

EUR   81,00

EUR 137,00

EUR 231,00

EUR 372,00

auf Anfrage
on request

Stk.Stk.
St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

Standinstallation - Steckdose (ohne Elektrohauptanschluß nicht möglich) /
Booth installations -  socket (not available without main electric connection)
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Wir bitten Sie, Ihre technischen Wünsche (Elektro) in diesen Plan genau einzutragen. Please state exactly your technical requirements (electrical supply) in the chart below.

Bitte exakt eintragen / please indicate exactly:   1 x 1 m

WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden

IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

Die Preise verstehen sich für die betriebsfertige Montage, Miete für Material u. Beleuchtungskörper sowie Demontage. Um eine ausreichende Stromversorgung Ihres Messestandes zu gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, dass 
Sie die genauen Anschlußwerte bekanntgeben! All prices include installation, rental fees for material and lightening fixtures and dismantling. To provide sufficient power supply for your booth, it is required that you notify the exact 
connected loads.
Preise pro Verrechnungseinheit auf Messedauer exklusive gesetzlicher Steuern und Abgaben. Prices per unit for the whole duration of the event excluding taxes and fees, which are legally in force at the time of the event.
Die Preise verstehen sich exkl. MWSt., Transportkosten und 1 % Bestandvertragsgebühr und gelten für eine Messedauer bis zu 7 Tagen. Bei einer Dauer bis zu 10 Tagen 10 % Aufschlag, zuzüglich etwaig anfallender Rechtsgeschäftsge-
bühren, Spesen und Transportgebühren. Preisänderungen bleiben vorbehalten. All prices are quoted exclusive of VAT, transportation costs and 1% legal charges for a period of up to seven days. For up to ten days, a 10 % surcharge 
is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

= Strahler (Pfeil in Leuchtrichtung) / spotlight (arrow in direction of light)                           = Einfach-Steckdose / single socket                            = Dreifach-Steckdose / triple socket



Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I Postfach 277 I A-1021 Wien
Tel. +43 (0)1 727 20-500 I Fax +43 (0)1 720 19 52 I e-mail: info@expoxx.at I www.expoxx.at
Firmenbuchnummer FN 58814t I Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien I UID-Nr. ATU 37633003 I DVR: 0577677

1. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift ver-
bindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Expoxx 
Messebau GmbH schriftlich bestätigt werden.

2. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, 
die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung nötigen Unterlagen (Pläne, 
Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine einwandfreie Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die 
Ausführung von Standentwürfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung der Firma Expoxx 
Messebau GmbH, übertragen werden. Die dafür angefallenen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als "ohne Korrektur genehmigt".

3. Der Auftraggeber haftet für sämtlich gemietetes Material, bzw. Mobiliar, bis zur ordnungs-
gemäßen Übergabe an die Firma Expoxx Messebau GmbH Bei nicht ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist die Firma Expoxx Messebau GmbH berechtigt, 
die fehlenden Gegenstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen.

4. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf 
dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben.

5. Reklamationen jedweder Art können nur vor Messebeginn anerkannt werden.

6. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entsprechend den 
Messebedingungen), sowie Aluminiumzargen für den Abschluss einer eingeschobenen 6-
mm-Homogenplatte als Wandelement erstellt. Auf den Zargen, Stehern und Wandplatten 
darf unter keinen Umständen gebohrt, genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Bei 
etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis der Zarge oder des Stehers voll in Rechnung 
gestellt werden. Das Übermalen von PVC beschichteten Wänden, sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern (gleichwertiges oder ähnliches Klebematerial) sowie das Tapezieren 
mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird ein Preis von 
EUR 6,20 + MWSt. pro qm in Rechnung gestellt.

7. Die Firma Expoxx Messebau GmbH ist berechtigt, ein Angebot auch nach bereits erteilter 
Auftragsbestätigung zurückzuziehen, wenn der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen ihn eröffnet 
wurde oder droht oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen der 
Firma Expoxx Messebau GmbH noch nicht beglichen worden sind.

8. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Messebeginn stor-
niert, so stehen der Firma Expoxx Messebau GmbH 30% des Auftragswertes zu. Ab zwei 
Wochen vor Messebeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des Auftragswertes. Ab einer 
Woche vor Messebeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu begleichen.

9. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
nach Erhalt netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, 
werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis genommen. Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für die Firma Expoxx Messebau GmbH 
nicht. Bei Zahlungsverzug müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht werden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher Art auch immer, die Zahlung 
fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu verweigern oder damit aufzurechnen.

10. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

11. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftrages 
resultieren, werden an den Besteller weiterverrechnet. Bei Änderung des Mehrwertsteuer-
prozentsatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur Anwendung.

12. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer Messeveranstaltung 
durch die Expoxx Messebau GmbH im Messegelände Wien. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen 
Eigentum der Expoxx Messebau GmbH Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelie-
ferten Ware sind in gleicher Weise im Voraus an die Expoxx Messebau GmbH abzutreten. 
Der Käufer hat auf Verlangen der Expoxx Messebau GmbH seinen Abnehmern von der 
Abtretung Mitteilung zu machen und diese aufzufordern, nur noch direkt an die Expoxx 
Messebau GmbH Zahlung zu leisten.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

15. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die der Firma Expoxx 
Messebau GmbH bekannt gegebenen persönlichen Daten des Ausstellers automations-
unterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwerbung im Rahmen der rechtlichen 
Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden dürfen. DVR: 0577677. 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Aussteller der Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken von der Firma Expoxx Messebau GmbH zu.

1. The present order shall become binding to the customer upon signature. Agreements 
made shall only be valid if confirmed in writing by Expoxx Messebau GmbH

2. With his signature the customer also undertakes to make available in good time the 
documentation required to execute the order (plans, models, etc.). These documents shall 
be of such a nature as to ensure correct execution of the order. The execution of stand desi-
gns can be awarded to. Expoxx Messebau GmbH upon express agreement. Cost thereby 
incurred shall be borne by the customer. Design samples (plans, models etc.) shall only be 
supplied if expressly requested. Design samples presented for opinion shall be returned on 
time, otherwise they shall be deemed to be "approved without corrections".

3. The Customer shall be responsible for all material and furnishings rented until properly 
returned to Expoxx Messebau GmbH In the event of a failure to return the material and 
furnishings, Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to invoice the missing goods at the 
cost for a new replacement product.

4. If the fair stand is not occupied when the material and furnishings are delivered, they shall 
be deemed to be properly handed over upon their deposit at the fair stand.

5. Complaints of whatever kind will only be accepted before the start of the fair.

6. The stand shall be erected using aluminum posts (250 cm high, in accordance with the 
Trade Fair Conditions) and aluminum beams as with 6 mm chipboard panels inserted as wall 
elements. Nailing, Painting or gluing is forbidden on the beams and poles. In the event of 
damage, the new cost price of the beam or the pole shall be charged in full. Painting over 
PVC coated walls and the use of double-sided adhesive tape or wallpapering with non-
removable wallpaper is not permitted. In the event of damage, the new cost price at EUR 
6,20 plus VAT per m2will be charged.

7. Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to withdraw an accepted order even after 
confirmation if the exhibitor fails to comply with his payment obligations on time, or if debt 
composition or bankruptcy proceedings are commenced or pending against him, or if 
claims from previous deliveries and services by Expoxx Messebau GmbH, have not yet been 
settled.

8. Cancellation conditions: if the order is cancelled by the exhibitor four weeks before the 
start of the fair, Expoxx Messebau GmbH will be entitled to 30% of the value of the order in 
lump sum damages. From two weeks before the start of the fair onwards, the cancellation 
charge shall be 50% of the value of the order. From one week before the start of the fair 
onward, the total value of the order shall be payable as cancellation charge.

9. Terms of payment: unless otherwise agreed in writing, the invoice shall be payable upon 
receipt of invoice. Objections exclusively concerning the settlement shall only be accepted 
within eight days after receipt of the invoice. Expoxx Messebau GmbH shall be under no 
obligation to accept bills of exchange. In the event of delayed payment, bank interest shall 
be charged. The customer shall not be entitled to withhold, refuse or set off payment of any 
invoice against counter claims of whatever kind.

10. In the Event of amendments to the rates, the new conditions shall enter into effect 
immediately even in the case of existing orders or orders that are only to begin later, unless 
otherwise expressly agreed.

11. All taxes and fees incurred as a result of the performance of the present order shall be 
charged to the customer. In the event of a change of VAT rate, the applicable rate at the 
time shall apply.

12. All prices shall apply where Expoxx Messebau GmbH is responsible for the total 
assembly and construction work of a trade fair event in the Trade Fair Center Vienna. In 
other cases, costs, per diem expenses, processing and transport costs will be charged 
separately.

13. Retention of title: until payment in full and until satisfaction of any claims extisting at the 
time of delivery in their entirety, we retain title to the delivered goods. Claims arising from 
the resale of the delivered goods shall be assigned to us in the same manner in advance. 
Upon request by us, the buyer shall notify his customers of such assignment and shall ask 
them to make any payments exclusively and directly to us.

14. Place of performance and legal venue is Vienna, Inner City.

15. The exhibitor expressly consents to the digital processing and transmission of personal 
data notified to the organiser, and to the said data being made available for purpose of 
direct advertising, including by other enterprises, within the limits of the legal provisions. 
DVR: 0577677 The signature of the exhibitor hereby confirms the consent to the sending of 
electronic mail for advertising purposes Expoxx Messebau GmbH.



WICHTIG - BESTELLFRIST: In der letzten Woche vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 20 % verrechnet werden
IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received during the last week before fair-opening a manipulation surcharge of 20% is charged.

Die Preise verstehen sich für die betriebsfertige Montage, Miete für Material u. Beleuchtungskörper sowie Demontage. Um eine ausreichende Stromversorgung Ihres Messestandes zu 
gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie die genauen Anschlußwerte bekanntgeben! All prices include installation, rental fees for material and lightening fixtures and dismantling. 
To provide sufficient power supply for your booth, it is required that you notify the exact connected loads.

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 10 % 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 exclusive 
VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 10 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterschrift des 

Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

Company stamp and customer`s legally binding signature. By signing this docu-
ment, customer acknowledges our Terms of Business stated herein. Place of 

performance and legal venue is Vienna, Inner City.

Ort, Datum
Place, date

Firma / Company                                                            

Adresse / Address

LKZ, PLZ, Ort / Country, Zip-Code, City

Telefon / Telephone                                   Telefax / Telefax

e-mail / e-mail                                          UID-Nr. / VAT-No.

Sachbearbeiter / Person in charge 

Kreditkarte / Credit Card                                             Fälligkeit / Expiring date

Kartennr. / Card no.  

 Retour an/Return to:           Expoxx Messebau GmbH
A-1021 Wien I Messeplatz 1 I Fax: +43 (0) 1 720 19 52

Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I PF 277 I A-1021 Wien I info@expoxx.at I www.expoxx.at I DVR: 0577677 I Firmenbuch FN 58814t I UID-Nr.: ATU 37633003    Gültig ab 01.01.2008

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fi ll out!

   Messe / fair                                                                                                        Halle / hall                               Stand / stand                        m² / sqm

Elektroinstallation inkl. Montage und Demontage

Electrical Installations incl. assembly and dismanting

  erhältlich nur für Montage am Messestand! / only for fitting at the fair-booth!
    
 nur in Verbindung mit Rasterdecke und Einlegeplatte mit Ausschnitt! / Only with ceiling grid and fitting panel!

Strahler Standard /
Spotlight Standard

Auslegestrahler Standard /
Extention arm spotlight

Auslegestrahler Nova /
Extention arm spotlight

Strahler Halogen / 
Halogen spotlight

Strahler Halogen / 
Halogen spotlight

Strahler Halogen / 
Halogen spotlight

Strahler Halogen / 
Halogen spotlight

Einbaustrahler Decke / 
Fitted ceiling spotlight

Stromschiene 1 lfm inkl. 2 Strahler 75 W /
Electricity rail 1 rm incl. 2 spots 75 W

                  Anschluss                 kW                      Anschlussart                                                                                                 Menge                   Preis 
     Connection                kW                             Type of connection                                     Quantity                    Price      

EUR   28,50- 120 W / 230 V
- 120 W / 230 V

- 100 W / 230 V
- 100 W / 230 V

- 300 W / 230 V
- 300 W / 230 V

EUR   44,00

EUR   76,00

EUR   72,00

EUR   76,00

EUR 148,50

StkStk.
St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

St./pcs

Standinstallation - Beleuchtung (ohne Elektrohauptanschluß nicht möglich) 
Booth Installations - Lighting (not available without electric main connection) 

EUR 165,50

EUR   30,50

EUR   61,00

300 W / 230 V
300 W / 230 V

- 150 W / 230 V
- 150 W / 230 V

500 W / 230 V
500 W / 230 V

1000 W / 230 V
1000 W / 230 V

1500 W / 230 V
1500 W / 230 V

-  50 W / 230 V
-  50 W / 230 V

Leuchtstoffbalken, L = 1230 mm
fluorescent lamps up to 1230 mm length

Leuchtstoffbalken, L = 1530 mm
fluorescent lamps up to 1530 mm length

                  Anschluss                 kW                      Anschlussart                                                                                                 Menge                   Preis 
     Connection                 kW                             Type of connection                                      Quantity                    Price  

EUR 35,50- 36 W / 230 V
- 36 W / 230 V

- 58 W / 230 V
- 58 W / 230 V

EUR 41,00

EUR 44,00

StkStk.
St./pcs

St./pcs

St./pcs

Regiearbeiten / Labor

                     Bitte tragen Sie die Summe Ihrer benötigten Anschlussleistung ein: 
                     Please state the total power output required:

                     _______   KW / 230 V Anschlussleistung / 230 V power output

                     _______   KW / 400 V Anschlussleistung / 400 V power output

Benötigte 
Anschlußleistung
Required power output

(1 KW= 1000 W)

Art der Geräte / Type of Equipment _______________________________
Anschluß d. Exponate bzw. 
Eigengeräte
connections for exhibits 
and equipment

12



Expoxx Messebau GmbH I Messeplatz 1 I Postfach 277 I A-1021 Wien
Tel. +43 (0)1 727 20-500 I Fax +43 (0)1 720 19 52 I e-mail: info@expoxx.at I www.expoxx.at
Firmenbuchnummer FN 58814t I Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien I UID-Nr. ATU 37633003 I DVR: 0577677

1. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift ver-
bindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Expoxx 
Messebau GmbH schriftlich bestätigt werden.

2. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, 
die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung nötigen Unterlagen (Pläne, 
Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine einwandfreie Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die 
Ausführung von Standentwürfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung der Firma Expoxx 
Messebau GmbH, übertragen werden. Die dafür angefallenen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als "ohne Korrektur genehmigt".

3. Der Auftraggeber haftet für sämtlich gemietetes Material, bzw. Mobiliar, bis zur ordnungs-
gemäßen Übergabe an die Firma Expoxx Messebau GmbH Bei nicht ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist die Firma Expoxx Messebau GmbH berechtigt, 
die fehlenden Gegenstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen.

4. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf 
dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben.

5. Reklamationen jedweder Art können nur vor Messebeginn anerkannt werden.

6. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entsprechend den 
Messebedingungen), sowie Aluminiumzargen für den Abschluss einer eingeschobenen 6-
mm-Homogenplatte als Wandelement erstellt. Auf den Zargen, Stehern und Wandplatten 
darf unter keinen Umständen gebohrt, genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Bei 
etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis der Zarge oder des Stehers voll in Rechnung 
gestellt werden. Das Übermalen von PVC beschichteten Wänden, sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern (gleichwertiges oder ähnliches Klebematerial) sowie das Tapezieren 
mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Bei Beschädigung wird ein Preis von 
EUR 6,20 + MWSt. pro qm in Rechnung gestellt.

7. Die Firma Expoxx Messebau GmbH ist berechtigt, ein Angebot auch nach bereits erteilter 
Auftragsbestätigung zurückzuziehen, wenn der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen ihn eröffnet 
wurde oder droht oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen der 
Firma Expoxx Messebau GmbH noch nicht beglichen worden sind.

8. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Messebeginn stor-
niert, so stehen der Firma Expoxx Messebau GmbH 30% des Auftragswertes zu. Ab zwei 
Wochen vor Messebeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des Auftragswertes. Ab einer 
Woche vor Messebeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu begleichen.

9. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
nach Erhalt netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, 
werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis genommen. Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für die Firma Expoxx Messebau GmbH 
nicht. Bei Zahlungsverzug müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht werden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher Art auch immer, die Zahlung 
fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu verweigern oder damit aufzurechnen.

10. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

11. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftrages 
resultieren, werden an den Besteller weiterverrechnet. Bei Änderung des Mehrwertsteuer-
prozentsatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur Anwendung.

12. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer Messeveranstaltung 
durch die Expoxx Messebau GmbH im Messegelände Wien. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen 
Eigentum der Expoxx Messebau GmbH Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelie-
ferten Ware sind in gleicher Weise im Voraus an die Expoxx Messebau GmbH abzutreten. 
Der Käufer hat auf Verlangen der Expoxx Messebau GmbH seinen Abnehmern von der 
Abtretung Mitteilung zu machen und diese aufzufordern, nur noch direkt an die Expoxx 
Messebau GmbH Zahlung zu leisten.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Innere Stadt.

15. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die der Firma Expoxx 
Messebau GmbH bekannt gegebenen persönlichen Daten des Ausstellers automations-
unterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwerbung im Rahmen der rechtlichen 
Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden dürfen. DVR: 0577677. 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Aussteller der Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken von der Firma Expoxx Messebau GmbH zu.

1. The present order shall become binding to the customer upon signature. Agreements 
made shall only be valid if confirmed in writing by Expoxx Messebau GmbH

2. With his signature the customer also undertakes to make available in good time the 
documentation required to execute the order (plans, models, etc.). These documents shall 
be of such a nature as to ensure correct execution of the order. The execution of stand desi-
gns can be awarded to. Expoxx Messebau GmbH upon express agreement. Cost thereby 
incurred shall be borne by the customer. Design samples (plans, models etc.) shall only be 
supplied if expressly requested. Design samples presented for opinion shall be returned on 
time, otherwise they shall be deemed to be "approved without corrections".

3. The Customer shall be responsible for all material and furnishings rented until properly 
returned to Expoxx Messebau GmbH In the event of a failure to return the material and 
furnishings, Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to invoice the missing goods at the 
cost for a new replacement product.

4. If the fair stand is not occupied when the material and furnishings are delivered, they shall 
be deemed to be properly handed over upon their deposit at the fair stand.

5. Complaints of whatever kind will only be accepted before the start of the fair.

6. The stand shall be erected using aluminum posts (250 cm high, in accordance with the 
Trade Fair Conditions) and aluminum beams as with 6 mm chipboard panels inserted as wall 
elements. Nailing, Painting or gluing is forbidden on the beams and poles. In the event of 
damage, the new cost price of the beam or the pole shall be charged in full. Painting over 
PVC coated walls and the use of double-sided adhesive tape or wallpapering with non-
removable wallpaper is not permitted. In the event of damage, the new cost price at EUR 
6,20 plus VAT per m2will be charged.

7. Expoxx Messebau GmbH shall be entitled to withdraw an accepted order even after 
confirmation if the exhibitor fails to comply with his payment obligations on time, or if debt 
composition or bankruptcy proceedings are commenced or pending against him, or if 
claims from previous deliveries and services by Expoxx Messebau GmbH, have not yet been 
settled.

8. Cancellation conditions: if the order is cancelled by the exhibitor four weeks before the 
start of the fair, Expoxx Messebau GmbH will be entitled to 30% of the value of the order in 
lump sum damages. From two weeks before the start of the fair onwards, the cancellation 
charge shall be 50% of the value of the order. From one week before the start of the fair 
onward, the total value of the order shall be payable as cancellation charge.

9. Terms of payment: unless otherwise agreed in writing, the invoice shall be payable upon 
receipt of invoice. Objections exclusively concerning the settlement shall only be accepted 
within eight days after receipt of the invoice. Expoxx Messebau GmbH shall be under no 
obligation to accept bills of exchange. In the event of delayed payment, bank interest shall 
be charged. The customer shall not be entitled to withhold, refuse or set off payment of any 
invoice against counter claims of whatever kind.

10. In the Event of amendments to the rates, the new conditions shall enter into effect 
immediately even in the case of existing orders or orders that are only to begin later, unless 
otherwise expressly agreed.

11. All taxes and fees incurred as a result of the performance of the present order shall be 
charged to the customer. In the event of a change of VAT rate, the applicable rate at the 
time shall apply.

12. All prices shall apply where Expoxx Messebau GmbH is responsible for the total 
assembly and construction work of a trade fair event in the Trade Fair Center Vienna. In 
other cases, costs, per diem expenses, processing and transport costs will be charged 
separately.

13. Retention of title: until payment in full and until satisfaction of any claims extisting at the 
time of delivery in their entirety, we retain title to the delivered goods. Claims arising from 
the resale of the delivered goods shall be assigned to us in the same manner in advance. 
Upon request by us, the buyer shall notify his customers of such assignment and shall ask 
them to make any payments exclusively and directly to us.

14. Place of performance and legal venue is Vienna, Inner City.

15. The exhibitor expressly consents to the digital processing and transmission of personal 
data notified to the organiser, and to the said data being made available for purpose of 
direct advertising, including by other enterprises, within the limits of the legal provisions. 
DVR: 0577677 The signature of the exhibitor hereby confirms the consent to the sending of 
electronic mail for advertising purposes Expoxx Messebau GmbH.
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