
Bestellung Standbewachung

Der Auftrag wird an den zuständigen Sicherheitsdienst weitergeleitet.

Die Kosten für die entsprechenden Leistungen gehen zu Lasten des Ausstellers. Fremdbewachung ist grundsätzlich nicht gestattet.

Hiermit bestellen wir folgende Leistungen:

             Standbewachung       (23,00 €* pro Stunde zzgl. MwSt.)

                                                am _________ von _________ Uhr bis _________ Uhr

                                                am _________ von _________ Uhr bis _________ Uhr

                                                am _________ von _________ Uhr bis _________ Uhr

                                                am _________ von _________ Uhr bis _________ Uhr 

                                                am _________ von _________ Uhr bis _________ Uhr 

             Hilfskräfte                   (z. B. für Auf- und Abbauarbeiten / 17,50 €* pro Stunde zzgl. MwSt.)

                                                am _________ von _________ Uhr bis _________ Uhr  

                                                am _________ von _________ Uhr bis _________ Uhr 

                                                am _________ von _________ Uhr bis _________ Uhr 

                                                am _________ von _________ Uhr bis _________ Uhr

                                                am _________ von _________ Uhr bis _________ Uhr

* Die angegebenen Preise basieren auf der bei Drucklegung des Formulars geltenden Preisliste des Bewachungsunternehmens. Geringfügige Veränderungen sind möglich.

Anfrage Ausstellungs-Versicherung

Die Anfrage wird an die Warendorfer Versicherungs-Kontor GmbH, Südring 104, 48231 Warendorf, Tel. (02581) 63 60 60 weitergegeben.
Die bei Abschluss entstehenden Prämien gehen direkt zu Lasten des Antragstellers und werden diesem direkt berechnet.

           Hiermit bitten wir um ein Angebot für den Versicherungsschutz unserer Standausrüstung sowie unserer Ausstellungsgegenstände.
            (Versicherung z. B. gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm, Diebstahl, Beschädigung etc.)

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!
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