2. - 4.2.2018
Bitte zurücksenden an: | Please return to:

Ansprechpartner | Contact:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Findorffstr. 101
28215 Bremen

Aileen Litwitz
Tel.: +49 (0) 421.3505 418
E-Mail: technik@classicmotorshow.de
Rücksendetermin | Deadline:

Fax: +49 (0) 421.3505 15 419

STANDREINIGUNG | STAND
Artikel-Nr.
Item No.

bitte ankreuzen
mark here

13. Dezember 2017

CLEANING

Artikelbeschreibung
Description

Einheit
Unit



Komplettreinigung*1 (beinhaltet die Aufbauend- und die tägliche Standreinigung)
Complete stand cleaning*1 (includes daily and set-up cleaning)



Tägliche Standreinigung*1 (beinhaltet die Reinigung zwischen den Veranstaltungstagen, abends)
Daily stand cleaning*1 (includes cleaning between the event days, in the evening.)



Preis je Einheit
Price per unit

Einmalige Aufbauendreinigung*1 (erfolgt am Abend des letzten Aufbautages vor Veranstaltungsbeginn)
Single set-up cleaning*1 (is carried out in the evening of the last set-up day before opening of the event)
pro Tag und m²
K102
bis 30 m² Standgröße | stand size up to 30 m²

per day and m²
pro Tag und m²
K103
bis 80 m² Standgröße | stand size up to 80 m²

per day and m²
pro Tag und m²
K104
bis 200 m² Standgröße | stand size up to 200 m²

per day and m²
pro Tag und m²
K105
ab 200 m² Standgröße | stand size over 200 m²

per day and m²

0,85 €
0,80 €
0,75 €
0,70 €

Sonderreinigung | Special cleaning services
K106



Glasreinigung | glass cleaning

K106



Standwände | partition walls

K106



Vitrinen | glass cabinets

K106



Exponate | exhibits

pro Stunde
per hour
pro Stunde
per hour
pro Stunde
per hour
pro Stunde
per hour

27,50 €
27,50 €
27,50 €
27,50 €

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.
Hinweise zum Stand oder den Exponaten | Information about stand equipment and exhibits: _____________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Wir bitten um einen Vor-Ort-Termin | Please contact us on-site: ____________________________________________________
(Bitte geben Sie Wunschtermin und Uhrzeit an. | Please indicate date and time.)

*1Die Reinigung der Stände beinhaltet das Reinigen von Bodenbelägen, wie z. B. Linoleumböden, durch Kehren oder Wischen; das
Staubsaugen von Teppichböden oder -fliesen; das Leeren von Papierkörben; das Abwischen von Tischen, Countern und Stühlen.
*1The stand cleaning includes: cleaning of floor surfaces such as linoleum, either sweeping or mopping; vacuum-cleaning of carpets or carpet tiles; emptying of waste-paper baskets; wiping down of counters, tables and chairs.

Aussteller | Exhibitor:

Ansprechpartner | Contact :

Telefon & E-Mail-Adresse | Telephone & email address:

Halle & Stand-Nr. | Hall & Stand N°

Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, Signature

Rechnungsempfänger | Invoice address:

Steuernummer | Int. VAT identification no.:

Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street:

PLZ & Ort | Postal Code & City:

Ort, Datum | Place, Date

D 31

