
Bestellung Entsorgung

Wir verwenden einen:          Einwegteppich                                 
  
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie Ihren Teppichboden nur mit rückstandslos entfernbaren Klebebändern befestigen und die PE/PP-
Abdeckfolie auch nur mit PE/PP-Bändern befestigen dürfen (wir empfehlen Tesa-Band mit der Nr. 51960 für den Teppichboden).

Der während der Veranstaltung oder bei der Montage oder Demontage des Standes anfallende Abfall bzw. Reststoff ist vom Aussteller zu 
beseitigen. Auf Grund gesetzlicher Vorschriften ist der Verursacher verpflichtet, für die sachgerechte Beseitigung Sorge zu tragen. 

Montage/Demontage:  Teppichböden, Standbauteile oder Mischabfälle gelten als Abfälle bzw. Reststoffe und sind für eine Entsorgung 
                                     anzumelden. Für Abfälle bzw. Reststoffe, die nicht angemeldet wurden und/oder nach Verlassen Ihres Messestandes               
                                     noch in der Halle verbleiben, wird eine erhöhte Gebühr von 160,00 €/m³ erhoben.

Wir melden folgendes Abfallaufkommen an und bitten die Messeverwaltung im Auftrag und Vollmacht für uns ein entsprechendes 
Entsorgungsunternehmen zu beauftragen:

Preis Aufbau von/bis Abbau von/bis

Mischabfall 150,00 €/m³ _____ m³ ________  / ________ _____ m³ ________  / ________

Holz   75,00 €/m³ _____ m³ ________  / ________ _____ m³ ________  / ________

Papier   25,00 €/m³ _____ m³ ________  / ________ _____ m³ ________  / ________

Sonstiges: Preis auf Anfrage _____ m³ ________  / ________ _____ m³ ________  / ________

Nach Abbauende können Sie sich über unsere Mitarbeiter eine ordnungsgemäß übergebene Standfläche quittieren lassen.
Sonderabfälle dürfen dem normalen Abfall nicht beigegeben werden. Produktionsabfälle, die beispielsweise mit Öl oder Emulsion vermischt sind,
gelten als Sonderabfall. Für Sonderabfall bitte die aktuellen Preise erfragen.

                Wir entsorgen selbst, d. h. wir bringen unser Abfallaufkommen bzw. Reststoff eigenständig zu einem Entsorgungsunternehmen 
                oder nehmen diesen mit.

Ort Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Messe Ostwestfalen GmbH
Benzstraße 23
32108 Bad Salzuflen 
Fon: +49 (0)5222 / 92 50-0
Fax: +49 (0)5222 / 92 50-40 
E-Mail: info@messezentrum.de

Veranstaltung:

Halle:    Standnr.:

Firma:

Ansprechpartner:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort, Land:

Telefon:                     Telefax:

Email:

UST-ID-Nr.:

Bitte an die Messe Ostwestfalen GmbH zurückschicken!


	Veranstaltung: 
	Halle: 
	Standnr: 
	Firma: 
	Ansprechpartner: 
	Straße Nr: 
	PLZ Ort Land: 
	Telefon: 
	Telefax: 
	Email: 
	USTIDNr: 
	Einwegteppich: Off
	Text19: 
	Text20: 
	Text47: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text48: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text49: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text50: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text51: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text52: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text53: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text54: 
	Wir entsorgen selbst d h wir bringen unser Abfallaufkommen bzw Reststoff eigenständig zu einem Entsorgungsunternehmen: Off
	Ort_6: 
	Datum_6: 
	Stempel und rechtsgültige Unterschrift_6: 


