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anSPrechPartner | contact

anschrift des veranstalters* | address of the organiser**

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstr. 101 
28215 Bremen
Germany
www.reiselust-bremen.de

*  = Lieferanschrift siehe Formblatt A 13
** = Adress for deliveries: please see form A 13

ausstellerservice team | Service for exhibitors team

Hotline Team ReiseLust
Tel.: +49 (0) 421.3505 536, info@reiselust-bremen.de

Projektleitung | Project Management 

Frau / Ms Ulrike Harth
Tel.: +49 (0) 421.3505 354, info@reiselust-bremen.de

technische ausstattung | technical equipment

Frau / Ms Celina-Marie Krüger
Tel.: +49 (0) 421.3505 480, technik@reiselust-bremen.de

Technische Leitung I Technical Director

Frau / Ms Aileen Litwitz
litwitz@messe-bremen.de

Frau / Ms Chris Janina Neumann
neumann@messe-bremen.de

Presse | Press

Frau / Ms Janne Addiks
Tel.: +49 (0) 421.3505 341, addiks@messe-bremen.de
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a 2

rücksende-termin bestellformulare: 14. Oktober 2020

Weitere wichtige termine:
Öffnungszeiten
Besucher: 06. - 08.11.2020 10:00 - 18:00 Uhr
Aussteller: 06. - 08.11.2020 09:00 - 19:00 Uhr
aufbau
Mittwoch: 04.11.2020 08:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 05.11.2020 08:00 - 20:00 Uhr Ab 18:00 Uhr ist ein Befahren der Halle nicht mehr möglich.
abbau
Sonntag 08.11.2020 19:00 - 22:00 Uhr
Montag 09.11.2020 08:00 - 14:00 Uhr

Darüber hinausgehende Auf- und Abbautätigkeit ist nur in Einzelfällen und nach vorhergehender schriftlicher Genehmigung durch
den Veranstalter oder die MESSE BREMEN möglich. (Siehe auch Formular C 7 - C 8).

informationen a bis z
Die MESSE BREMEN ist berechtigt, unter Wahrung der berechtigten Interessen des Bestellers, sich für die Erbringungen einzelner
Leistungen ganz oder teilweise entsprechend qualifizierter Dritter (Subunternehmer, freie Mitarbeiter) als Erfüllungsgehilfen zu bedie-
nen. Hierbei kommt kein Vertragsverhältnis zwischen dem Besteller und dem Dritten zustande. Gerichtsstand für beide Teile ist Bremen.
Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, verstehen sich die angegebenen Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Für die Bestellung sind klare und verständliche Angaben erforderlich. Hinweise auf frühere Messen/Ausstellungen können nicht be-
rücksichtigt werden.
Die Abrechnung wird - bei verspäteter Bestellung - während der Messe vorgenommen. Das Standpersonal ist daher mit Barmitteln
(Euro) auszustatten. Auslandsüberweisungen, Provisionen und Spesen sowie sämtliche in- und ausländische Kosten gehen zu Las-
ten der Auftraggeber.

für zusätzliche informationen & Serviceleistungen:
Ihr Ansprechpartner:
Frau Celina-Marie Krüger
Tel.: +49 (0) 421.3505 480; E-Mail: technik@reiselust-bremen.de

abfallentsorgung
Für die Beseitigung aller anfallenden Abfälle, sowohl während der Veranstaltung als auch beim Auf- und Abbau, ist der Aussteller
verantwortlich. Die Entsorgung ist gemäß dem Abfallbeseitigungsgesetz, neueste Fassung, vom Aussteller bzw. von dessen Be-
auftragten selbst vorzunehmen. Die Maßnahmen zur Wertstofftrennung sind zu beachten. Die Müllentsorgung kann auch bei der
MESSE BREMEN bestellt werden. Für Ihre Bestellung benutzen Sie bitte formular d 29 - d 30.

abhängungen von hallendecken
Das Abhängen von Standaufbauten, Beleuchtungskörpern, Standdecken o. ä. von den Hallendecken ist dem Aussteller selbst nicht
gestattet. An allen messeseitig vorhandenen, abgehängten Decken (wie z. B. Rasterdecken) sind Abhängungen jeglicher Art aus
Sicherheitsgründen untersagt. Die Decken und Wände dürfen für Standbefestigungen nicht genutzt werden. Das gilt auch für Ab-
spannungen, um Standaufbauten gegen Umfallen zu sichern. Für Ihre Bestellung benutzen Sie bitte formular c 4 - c 6.

aussteller-Parkplätze
Sofern für die Veranstaltung zur Verfügung stehend, können Ausstellerparkplätze mit dem formular c 11 - c 12 bestellt werden.
Ansonsten siehe auch Öffentliche Parkmöglichkeiten.

beleuchtung
Alle Hallen und Gänge sind mit einer Allgemeinbeleuchtung ausgestattet. Zur Stand- und Warenpräsentation wird die Installation
von Scheinwerfern und/oder Strahlern empfohlen.

be- und entladen
Das Gelände bietet nur Platz für kurzzeitiges Be- und Entladen. Es besteht die Möglichkeit, die Hallen zu befahren. Dies muss in
Abstimmung mit der Messeleitung erfolgen, damit der Standaufbau nicht beeinträchtigt wird. Es ist der kürzeste Anfahrtsweg zur
Be- und Entladestelle zu wählen. Während der Standzeiten ist das Laufenlassen von Motoren (auch für Standheizungen) verboten.
Um Bodenschäden zu verhindern, sind enge Lenkradien zu vermeiden. Die Eingangsfoyers der Hallen 4-6 dürfen nur in Gerade-
ausfahrt durchquert werden; Lenkbewegungen sind hier zu vermeiden, da der Boden besonders empfindlich ist. Querverkehr im Foy-
erbereich ist verboten (Markierung beachten). Die Beschickung der Hallen von außen erfolgt ausschließlich durch die Rolltore;
diese müssen vollständig geöffnet sein. Die Besucherein- und -ausgänge einschließlich der Notausgänge dürfen für die An- und Ab-
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lieferung nicht genutzt werden. Das Festkeilen von Türen etc. ist verboten. Dieselfahrzeuge (speziell Flurförderfahrzeuge und Hub-
arbeitsbühnen) müssen mit einem Rußfilter versehen sein. Gasbetriebene Fahrzeuge sind nicht erlaubt. Die Nutzung von Flurför-
derfahrzeugen kann nur über die MESSE BREMEN abgewickelt werden (s. formular e  1 – e 2).

bestellformulare
Die Bestellformulare sind per E-Mail an die im Formularkopf angegebene E-Mail-Adresse zu versenden. Es erfolgt keine Ein-
gangsbestätigung der bestellten Leistungen. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an die MESSE BREMEN. Es gelten dabei die all-
gemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der MESSE BREMEN. Sofern nicht anders angegeben handelt es sich bei
sämtlichem angebotenen Material um Mietartikel. die angegebenen rücksendetermine sind zu beachten.

bestellungen nach dem rücksendetermin / verspätete bestellungen:
Bei einer verspäteten Bestellung kann die MESSE BREMEN nicht gewährleisten, dass Ihre Bestellung noch umgesetzt werden
kann. Des Weiteren muss die MESSE BREMEN einen Aufschlag von 25% berechnen – sofern Ihre Bestellung noch umsetzbar ist.

bewachung
Die MESSE BREMEN ist nicht verantwortlich für die Bewachung der Messestände und Ausstellungsgüter. Den Ausstellern wird emp-
fohlen, eine Bewachung des Messestandes zu veranlassen. Die Standbewachung darf nur durch das von der MESSE BREMEN
autorisierte Bewachungsunternehmen durchgeführt werden. Für Ihre Bestellung benutzen Sie bitte formular d 31.

brandschutz - feuerschutz
Baustoffe und Bauteile für den Standbau müssen schwer entflammbar oder nicht brennbar sein.

brandschutzhilfsmittel
Für die Bestellung von Feuerlöschern und Flammschutzmitteln für Dekorationsmaterialien benutzen Sie bitte formular c 9 - c 10.

catering Service
Die gastronomische Versorgung auf dem Messegelände erfolgt durch: geschmackslabor messe & eventcatering GmbH, Fin-
dorffstr. 101, 28215 Bremen, Telefon: +49 (0) 421.3505 780, info@geschmackslabor.com; www.geschmackslabor.com. 
Mehr Informationen zum  Standcatering finden Sie unter http://geschmackslabor.com/catering-fuer-die-messe-bremen/.

datenschutzhinweis
Ihre Daten werden zum Zweck der Leistungserbringung von der MESSE BREMEN gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-
gesetze gespeichert und verarbeitet. Zu diesem Zweck werden die Daten erforderlichenfalls an Service-Partner übermittelt.

diebstahlverhütung
1. aufbauzeit
Lassen Sie Ihren Ausstellungsstand nach Anlieferung Ihrer Ausstellungsgegenstände nicht mehr unbeaufsichtigt und sichern Sie
alle handlichen und wertvollen Ausstellungsgüter. Für die Anmietung verschließbarer Schränke und Vitrinen stehen Ihnen Ver-
tragsfirmen zur Verfügung.
2. Öffnungszeit
Besetzen Sie Ihren Ausstellungsstand bereits vor der Einlasszeit für Besucher. Lassen Sie Ihren Stand auch während der Pau-
senzeiten nicht unbesetzt bzw. unbeaufsichtigt und verschließen Sie Ihre persönlichen Dinge. Diebstahlgefährdete Exponate soll-
ten speziell gesichert werden. Es wird empfohlen, am Abend den gesamten Stand mit einem Abschlussvorhang vor Einsichtnahme
zu schützen.
3. abbauzeit
Die meisten Diebstähle ereignen sich in den ersten 3 - 4 Stunden des Abbaus. Lassen Sie daher Ihren Stand in dieser Zeit nicht
unbeaufsichtigt und verlassen Sie den Stand erst, wenn die Ausstellungsgegenstände sichergestellt, verladen oder der Spedition
übergeben worden sind. Wenn Sie den Abbau Ihres Standes nicht unmittelbar nach Ende der Ausstellung durchführen können, wird
empfohlen, bis zum Beginn des Abbaus eine Standbewachung zu bestellen. 
diebstahlmeldung: 
Jeder eventuelle Diebstahl sollte zur Anzeige gebracht werden. Zuständig ist das Polizeirevier Innenstadt, Zentralruf +49 (0)
421.3620. Bitte melden Sie Diebstähle oder Schäden auch der Ausstellungsleitung oder dem Ordnungsdienst.

elektro-installation
Elektro-Installationen dürfen nur von den von der MESSE BREMEN zugelassenen Vertragsfirmen ausgeführt werden. Für Ihre Be-
stellung benutzen Sie bitte formular d 19 - d 20.

firmierung
An allen Ständen muss die Firmierung des Ausstellers (ggf. der für die Beteiligung zuständigen Niederlassung) in ausreichender
Größe deutlich sichtbar angebracht sein.

fußbodenbeschaffenheit
In den Hallen 1-7 sind unterschiedliche Fußböden (Gussasphalt, Beton, Steinzeug). Im Boden dürfen keine Verankerungen erfol-
gen. Das Einbringen von Bohrlöchern für Dübel ist verboten, das gilt auch für andere Befestigungsarten z.B. Schrauben und Nägel.
Der Standinhaber haftet für festgestellte Schäden. Das vollflächige Verkleben (auch selbstklebende Fliesen) ist nicht gestattet. Tep-
pichboden kann mit rückstandsfreiem Gewebeband am Boden fixiert werden; evtl. vorhandene Klebereste sind nach dem Stand-
abbau vollständig zu entfernen. Die Bodenbelastung kann mit 150 kN pro m² (ausgenommen Foyers und Kanäle) erfolgen.
Punktlasten sind unzulässig! 
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gema
siehe unter Musikaufführungen.

glasscheiben im Standbau
Kanten von Glasscheiben müssen so bearbeitet oder geschützt sein, dass eine Verletzungsgefahr auszuschließen ist. Ganzglas-
bauteile sind in Augenhöhe zu markieren. Es darf nur Sicherheitsglas verwendet werden. Plexiglas muss in Metallrahmen einge-
fasst sein (Brandschutz).

hotelreservierung
Zur Reservierung eines Hotelzimmers wenden Sie sich bitte an das WFB Bremen Convention Bureau; Findorffstr. 105; 28215 Bre-
men; Telefon +49 (0) 421.30800 18; E-Mail: nicole.bednarek@wfb-bremen.de.

leergut
Aus Sicherheitsgründen dürfen Leergut und Verpackungsmaterial nicht auf Ständen gelagert werden. Die Aufbewahrung wird über
den Messespediteur der MESSE BREMEN abgewickelt. Wenden Sie sich bitte bei Anfragen bezüglich Leerguteinlagerungen mit-
hilfe der formulare e 1 - e 2 direkt an unsere Spedition. 

lieferungen
Bitte beachten Sie das formular a 13.

musikaufführungen
Für nicht angemeldete Musikaufführungen erhebt die GEMA Schadensersatzansprüche. Setzen Sie sich daher direkt – vor Beginn
der Ausstellung – mit der GEMA in Verbindung, um eine Vereinbarung für urheberrechtlich geschützte Musikaufführungen zu tref-
fen. Tel.: +49 (0) 30 588 58 999; www.gema.de.

Öffentliche Parkmöglichkeiten
Parkplatz ‘Bürgerweide‘
Für Fahrer von PKW und LKW besteht die Möglichkeit, in direkter Nähe der Messehallen für folgende Gebühren auf einem öffent-
lichen, unbewachten Parkplatz zu parken:
PKW (Tagesgebühr EUR 6,00*); PKW mit Anhänger / Caravan (Tagesgebühr EUR 10,00*); Bus / LKW (Tagesgebühr EUR 10,00*)
Der Parkplatz ist über die Einfahrt in der Theodor-Heuss-Allee zu erreichen. Es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, Re-
servierungen sind nicht möglich. Beim Verlassen des Parkplatzes erlischt das Parkticket.
Parkhaus der MESSE BREMEN (nur PKW!)
Das Parkhaus ist ganztägig geöffnet. Die Parkgebühr beträgt EUR 1,00* pro angefangener Stunde (Tagesgebühr EUR 6,00*). Die
Einfahrt des Parkhauses ist von der Hollerallee aus zu erreichen.
*= Preise vorbehaltlich von Änderungen durch die Parkplatzverwaltung, inkl. MwSt.

Öffentliche verkehrsmittel
Deutsche Bahn AG, Tel.: +49 (0) 1806.996633 (gebührenpflichtig), Internet: www.bahn.de
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachen (VBN) & Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
24-h Serviceauskunft: +49 (0) 421.59 60 59, Internet: www.vbn.de oder www.bsag.de

Platzierung
Jedem Aussteller wird empfohlen, sich nach der Standzuteilung über Lage und Maße etwaiger Einbauten, insbesondere Feuer-
melder, Hallensäulen, Verlauf der Versorgungskanäle etc. selbst zu informieren und ggf. den Standbauer zu unterrichten. Die Stand-
grenzen sind unbedingt einzuhalten.

rauchen
Das Rauchen ist in allen Messehallen und im Congress Centrum Bremen zu jeder Zeit verboten. Während der Veranstaltung sind
Raucherbereiche im Außengelände ausgewiesen / vorhanden.

rechnungskorrekturen
Bitt teilen Sie der MESSE BREMEN die korrekte Rechnungsadresse sowie nötige Bestellnummern mit. Sollte eine nicht korrekte
Rechnungsadresse angegeben werden, muss die MESSE BREMEN für die Neuausstellung der Rechnung, eine Bearbeitungsge-
bühr von EUR 10,00 zzgl. MwSt. erheben.

reinigung
Die Reinigung des Geländes, der Hallen und Gänge wird von der Messeleitung veranlasst. Für die Reinigung des Messestandes
sowie die Beseitigung aller anfallenden Abfälle hat der Aussteller selbst zu sorgen (siehe auch Abfallentsorgung). Wird die Stand-
reinigung nicht vom Aussteller selbst bzw. von dessen Beauftragten durchgeführt, kann dies bei der MESSE BREMEN bestellt wer-
den. Siehe formular d 28. 

reklamationen
Jegliche auftretenden Reklamationen, egal welchen Gewerkes, müssen unverzüglich der Messeleitung mitgeteilt werden. Spätere
Reklamationen können wegen fehlender Nachprüfungsmöglichkeit nicht mehr akzeptiert werden.

Sanitäter
Während der Öffnungszeiten der Veranstaltung ist ein Sanitätsteam vor Ort, Tel.: +49 (0) 421.3505 215.
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Spedition
Der Einsatz von eigenen Staplern und Kränen durch die Aussteller ist nicht zulässig. Um die reibungslose Anlieferung bzw. Abho-
lung aller Ausstellungsgüter sicherzustellen, wenden Sie sich bei Speditionsanfragen an unseren Messespediteur. Für Ihre Bestel-
lung benutzen Sie bitte formular e 1 - e 2.

Standbau- und exponatesicherheit
Für die Standsicherheit aller Bauten und Exponate ist der Aussteller verantwortlich und ggf. nachweispflichtig. Gültig ist die Bremer
Landesbauordnung (BrLBauO). Bauseitig vorhandene Bauteile wie Dächer, Decken, Träger, Stützen, Rohrleitungen o. ä. dürfen
durch Standbauteile und Exponate nicht belastet werden. Auch leichte Werbeträger, Fahnen, Standbeleuchtung usw. dürfen an die-
sen Bauteilen nicht befestigt werden. Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien auf formular f 4 - f 9.

Standbau, Standgestaltung
Trennwände zur Standbegrenzung sind nicht im m²-Preis für die Ausstellungsfläche enthalten. Die gesamte Gestaltung des Mes-
sestandes bedarf der Nutzung von bei Fachmessen üblichen Standelementen. Seiten- und Rückwände müssen zu den direkten
Standnachbarn hin sauber, neutral und hell gestaltet sein. Ein Teppichboden und eine ausreichende Beleuchtung des Standes sind
für das Erscheinungsbild notwendig. Jeder Aussteller ist für die Konstruktion, den Aufbau und Betrieb des Messestandes sowie die
Einhaltung der Vorschriften selbst verantwortlich. Eine mehrgeschossige Standbauweise ist grundsätzlich genehmigungspflichtig.
Die Stabilisierung gegen Nachbarstände bzw. vorhandene Bausubstanz ist nicht gestattet. Anlehnen von Standbaumaterial an die
Außenwände und Türen ist untersagt, da diese z. T. aus Glas oder Akustikmaterial bestehen. Alles verwendete Material muss
schwer entflammbar sein. Siehe hierzu die Technischen Richtlinien. Bei Reihen-, Eck- und Kopfständen ist eine Überbauung zum
Standnachbarn hin nicht erlaubt. Informationen finden Sie auf formular f 4 - f 9.

Standfläche
Die gemietete Standfläche wird durch den Veranstalter eingemessen; die Eckpunkte werden markiert. Den Ausstellern wird emp-
fohlen, die gemietete Standfläche, unabhängig von der Standbestätigung durch den Veranstalter, vor Beginn des Aufbaus auszu-
messen und die baulichen Gegebenheiten festzustellen. Für die Richtigkeit der Maße kann keine Gewähr übernommen werden.

Standnummerierung
Die Messestände werden durch den Veranstalter mittels Standnummern in einheitlicher Form gekennzeichnet.

taxi-Service
Taxi-Roland GmbH, Tel.: +49 (0) 421.14433
Taxi-Ruf Bremen, Tel.: +49 (0) 421.14014
Hansa-Funk-Taxen GmbH, Tel.: +49 (0) 421.14141 

technische richtlinien
Die technischen Richtlinien der M3B GmbH finden Sie auf der Internetseite der Veranstaltung.

untervermietung der Standfläche
Es muss eine ausdrückliche Genehmigung des Veranstalters eingeholt werden, wenn der Stand untervermietet wird oder eine Ver-
mietung des Messestandes an eine dritte Person durchgeführt wird. 

vde - eu-niederspannungsrichtlinie
Sämtliche elektrischen Geräte müssen den VDE-Bestimmungen bzw. der EU-Niederspannungsrichtlinie entsprechen und über ein
in der EU anerkanntes Sicherheitszeichen verfügen.

versicherung
Der Aussteller trägt das gesamte Risiko für seinen Messestand und die Ausstattung und haftet für jeden Personen- und Sach-
schaden, der durch seinen Betrieb entsteht. Wir empfehlen den Abschluss einer Versicherung! Prüfen Sie die Möglichkeit eigene
Versicherungen abzuschließen oder kontaktieren Sie den Servicepartner der MESSE BREMEN: Meyer & Löffler GmbH & Co. KG;
Schlachte 2; 28195 Bremen; Herr René Fehsenfeld; Tel.: +49 (0) 421.3355 512.

versorgungs- und Sicherheitseinrichtungen
Alle Anschlusspunkte zur Standversorgung im Versorgungskanal sowie Feuermelder, Hydranten, ELT-Verteilungen, Leitern, Tele-
fonverteiler, Sprinklerköpfe usw. müssen zugänglich und funktionsfähig bleiben. Sie dürfen nicht mit Standmaterial oder Expona-
ten verbaut werden. An den Standgrenzen, die nicht Ganggrenzen sind, gestattet der Aussteller die Überflurverlegung von Leitungen
zur Versorgung Dritter.

verkehrsregelungen
Parkverbot! Das Parken von Fahrzeugen in unmittelbarer Nähe der Hallen und vor Ein- und Ausgängen ist während der Veran-
staltung nicht gestattet. An den Auf- und Abbautagen dürfen Fahrzeuge nur zum Be- und Entladen an den Stellen halten.

Wasser -installation
Wasseranschlüsse an die Versorgungsnetze dürfen wegen der Betriebssicherheit nur durch die von der MESSE BREMEN zuge-
lassenen Vertragsfirmen ausgeführt werden. Für Ihre Bestellung benutzen Sie bitte formular d 21.

Werbemaßnahmen − vorführungen
Werbliche Aktionen sind nur auf der eigenen Standfläche zulässig. Hierfür ist ausreichend Zuschauerraum auf der Standfläche
nachzuweisen. Optische, akustische und andere Werbemaßnahmen dürfen nicht zu Behinderungen und Störungen auf den Gän-
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gen und Nachbarständen führen. Beschallungsboxen und Lautsprecher dürfen nicht in die Gangbereiche gerichtet werden. Der
max. Geräuschpegel durch Werbung und Exponate darf 60 dB (A) an der Standgrenze nicht überschreiten. Der Einsatz von Gasen
und Dämpfen ist unzulässig. Laseranlagen müssen dem Gewerbeaufsichtsamt angezeigt werden. Blinkzeichen und Laufschriften
sind genehmigungspflichtig. Pyrotechnische Reklame und Vorführungen müssen dem Bauordnungsamt angezeigt werden. Luft-
ballons, gefüllt mit nicht brennbarem Gas, sind gestattet, sofern das zulässige Bauprofil eingehalten wird. Die Technischen Richtli-
nien der MESSE BREMEN sind einzuhalten (formular f 4 - f 9).

Werbung innerhalb der ausstellung
Für Werbezwecke der Aussteller steht der durch die Standwände begrenzte Raum zur Verfügung. Transparente und Firmenschil-
der dürfen nicht in die Gänge hineinragen. Jegliche Werbung und die Verteilung von Werbematerial außerhalb der Messestände
sind nicht gestattet. Werbung, die gegen gesetzliche Vorschriften oder die guten Sitten verstößt sowie solche weltanschaulichen oder
politischen Charakters, ist innerhalb des Messegeländes nicht statthaft. Die Messegesellschaft ist berechtigt, Werbung sowie die
Ausgabe von Werbematerial, das zu Beanstandungen Anlass gibt, zu untersagen und vorhandene Bestände derartigen Materials
für die Dauer der Messe sicherzustellen. Auf Forderung der Messeleitung sind alle Vorführungen sofort einzustellen, wenn be-
rechtigte Beschwerden vorliegen. Bei Streitigkeiten über die Zulassung einer Werbung entscheidet der Veranstalter unter Aus-
schluss des Rechtsweges.
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Important detaIlS

closing date for order forms: 14 october 2020

further important dates:
opening hours
Visitors: 06. - 08.11.2020 10:00 - 18:00
Exhibitors: 06. - 08.11.2020 09:00 - 19:00
Set-up
Wednesday: 04.11.2020 08:00 - 16:00
Thursday: 05.11.2020 08:00 - 20:00 No vehicles allowed in the hall from 18:00.
dismantling
Sunday 08.11.2020 19:00 - 22:00
Monday 09.11.2020 08:00 - 14:00

Any additional activities with regard to setting up and dismantling are only possible in individual cases and require the prior written
approval by the organiser or MESSE BREMEN. (Please use order form C 7 - C 8).

Information a to Z
MESSE BREMEN has the right to engage qualified third parties (sub-contractors, freelancers) as vicarious agents to assist in car-
rying out individual services in part or in whole, as long as the legitimate of the exhibitor are protected. This does not constitute a
contractual relationship between the exhibitor and the third party. The place of jurisdiction for both parties shall be Bremen.
All prices in this service manual  are subject to VAT, unless explicitly stated otherwise.
Your order must be clear and understandable in order to be processed. Reference to previous exhibitions cannot be taken into ac-
count.
In case of a delayed order the payment will be collected during the fair. Please make sure that the stand personnel has enough cash
(in Euro) available. International transfers, fee and expenses as well as any domestic and international costs are charged to the ex-
hibitor.

for additional information & services:
Your contact:
Ms Celina-Marie Krüger
Phone: +49 (0) 421.3505 480; Email: technik@reiselust-bremen.de

advertising activities - presentations
Advertising activities may be carried out only on the exhibitor‘s own stand. Adequate space must be available on the stand for the
spectators. Audio, visual and other means of advertising must not cause obstructions or interference in the aisles or to neighbour-
ing stands. Speakers and PA systems must not be directed into the aisles. The noise level caused by advertising and exhibits must
not exceed 60 dB (A) at the stand boundary. Gases and vapours may not be used. The local trade supervisory office must be noti-
fied of the use of laser systems. Flashing signs and illuminated message panels (newscasters) must be authorised before being used.
The building authorities must be informed if pyrotechnics will be used in advertising and presentations. Balloons filled with non-
flammable gas are permitted as long as the approved building standards are being adhered to. The technical guidelines of MESSE
BREMEN must be adhered to (form f 4 – f 9).

advertising in the exhibition
The space delimited by the partition walls can be used by the exhibitor for advertising purposes. Banners and company signs must
not project into the aisles. It is not permitted to advertise and distribute advertising material outside of the stands. Advertising that
contradicts statutory requirements or public morals or that has an ideological or a political character is not permissible within the ex-
hibition grounds. The management is authorised to forbid the use of such advertising as well as the distribution of advertising ma-
terial that gives cause for complaints; it is also authorised to confiscate any existing stocks of if requested by the exhibition
management to do so. If there are justified complaints, all presentations must be stopped immediately on demand of the exhibition
management. The management decides in cases of dispute as to whether or not certain advertising is permissible, any recourse to
courts of law being is excluded.

catering Service
For catering services please contact: geschmackslabor messe & eventcatering GmbH, Findorffstr. 101, 28215 Bremen Telefon:
+49 (0) 421.3505 780, info@geschmackslabor.com, www.geschmackslabor.com. More information for standcatering you will find
on: http://geschmackslabor.com/catering-fuer-die-messe-bremen/
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ceiling suspensions in the halls
The exhibitor itself is not permitted to suspend stand superstructures, light fittings, stand ceilings, etc. from the hall ceilings. For safety
reasons, it is not permitted to fix suspensions of any kind to any of the existing suspended ceilings, e.g. grid ceilings, provided by
the organisers. The ceilings and walls may not be used for securing stands; this also applies to guy ropes to prevent the stand su-
perstructures from collapsing.  Please use order form c 4 - c 6.

cleaning
The exhibition management organises cleaning of the grounds, halls and aisles. The exhibitor is responsible for the cleaning of the
stand and the disposal of all waste generated (see also waste disposal). If the stand cleaning is not performed by the exhibitor him-
self or a company authorised by it, he could entrust this to the MESSE BREMEN. See order form d 28.

complaints
Any complaint that occurs, irrespective of which trade/works it relates to, has to be notified to the organisers without delay. Com-
plaints lodged later cannot be accepted because they are not able to be verified.

deliveries
Please see form a 13.

electrical installations
Electrical installations may be fitted only by companies authorised by the MESSE BREMEN. For your order please use order form
d 19 - d 20.

empties
Due to safety regulations it is not allowed to store empties or packaging materials in the exhibition stands. Storage of these is han-
dled by the forwarding agent of MESSE BREMEN. Please contact the official carrier if you have any questions. Please use order
form e 1 - e 2.

fire protection equipment
To order fire extinguishers or fire-retardent fluids for decorative materials please use order form c 9 - c 10.

fire safety - fire protection
Building materials and components used for stand construction must be flame resistant or non-flammable.

first aid 
First aid facilities are available during the opening hours of the event at MESSE BREMEN. For assistance please call Phone: +49 (0)
421.3505 215.

forwarding agency
Exhibitors are not permitted to use their own forklifts and cranes. In order to guarantee a smooth delivery and pick up of all exhibi-
tion goods, please contact our exhibition forwarding agent for forwarding inquiries. For your order please use order form e 1 - e 2.

Glass in stand construction
Edges of panes of glass must be finished or protected so as to prevent risk of injury. Structures made completely of glass must be
marked at eye level. Only safety glass may be used. Plexiglas must be fitted in a metal frame (for fire safety).

hall floors
In halls 1 to 7 the floors are made either of poured asphalt, concrete or tiles. It is not permitted to put anchors in the floor or to drill
holes for pegs. The same applies for other kinds of attachments such as screws or nails. The company renting the stand is liable
for any damage detected. Covering the entire floor with adhesive covering (even self-adhesive tiles) is not permitted. Double-sided
adhesive tape can be used for fixing carpeting; any resuide must be removed completely after the stand has been dismantled. The
maximum ground load is 150 KN per square metre (except foyers and supply channels). Point loads are forbidden!

hotel reservation
For hotel reservation please contact: WFB Bremen Convention Bureau, Findorffstraße 105, 28215 Bremen, Phone: +49 (0)
421.30800 18, email: nicole.bednarek@wfb-bremen.de.

Incorrect invoice
Please let MESSE BREMEN know the correct billing address and any applicable order numbers before the exhibition begins. If
MESSE BREMEN has to issue a new bill because of incorrect invoice data a handling charge of EUR 10.00 plus VAT will be placed.

Insurance
The exhibitor bears the entire risk for its stand and the equipment and is liable for any injury to persons or damage to property that
is caused by its operation. We recommend arranging for appropriate insurance! Please check out the various options of arranging
for your own insurance or contact the service partner of MESSE BREMEN: Meyer & Löffler GmbH & Co. KG; Schlachte 2; 28195
Bremen; Herr René Fehsenfeld; Tel.: +49 (0) 421.3355 512.

lighting
All halls and aisles are fitted with general lighting. However, it is recommended to install spotlights or similar lighting to highlight the
stand and exhibits.
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loading and unloading
In the exhibition area only short-term loading and unloading is possible. Vehicles may drive into the halls if this is approved by the
exhibition management and does not interfere with the stand construction. Vehicles must take the shortest way to the point of load-
ing or unloading. Operation of engines (including vehicle heater) during standing periods is not allowed. To avoid floor damages it
is forbidden to drive in a narrow radius. The entrance foyers of halls 4 - 6 must be crossed in a straight line; steering movements
must be avoided here as the floor is especially sensitive. Cross traffic in the foyer area is not allowed (see the marking). Deliveries
to the halls from outside must only take place via the sliding gates; these gates must be completely opened. Entrances and exits
for visitors and emergency exits may not be used for deliveries. It is not allowed to fasten doors. Diesel vehicles (especially forklift
trucks and lifting platforms) must be equipped with a soot filter. No gas-powered vehicles. The use of fork-lift trucks must be arranged
with MESSE BREMEN (see order form e 1 - e 2).

music
GEMA will claim for damages if music is reproduced and they have not been notified. Therefore contact GEMA before the begin-
ning of the exhibition if copyright protected music is to be used. Phone: +49 (0) 30 588 58 999, www.gema.de/en/

note on data protection
The data which you provide will be stored and processed by MESSE BREMEN subject to the provisions of the German Data Pro-
tection Act for the purpose of providing services and, where appropriate, may also be passed on to associated companies for this
purpose.

numbering of stands
The organiser arranges for the stands to be identified by stand numbers in a standardised way.

order forms
The order forms have to be sent by e-mail to the e-mail adress stated in the header. There will be no order confirmation for booked
services. In case of queries please contact MESSE BREMEN. Purchasing Conditions of MESSE BREMEN apply for all orders. Un-
less stated otherwise, all offered material is rental material. Please adhere to the deadline for return of the order forms.

orders after the deadline / late orders:
In case of a late order, MESSE BREMEN cannot guarantee that we can still implement your order. Furthermore, MESSE BREMEN
has to charge a surcharge of 25% - if your order is still feasible.

parking spaces for exhibitors
If available for the event, parking tickets can be ordered with order form c 11 – c 12. Otherwise see ‘Public parking spaces’.

placement
After his stand allocation is every exhibitor recommended to inform himself about the location and dimensions of any fixtures and
fittings (in particular fire alarms, hall columns, the course of supply ducts, etc.) and, if necessary, to inform the stand constructor.
The stand boundaries must be strictly observed.

public parking Spaces
Parking area ‘Bürgerweide‘
Cars and trucks can be parked close to the fair centre for the following fees (incl. VAT):
Car (Daily rate EUR 6.00*), Car with trailer / caravan (daily rate EUR 10.00*), Bus / truck (daily rate EUR 10.00*)
The parking space is public and not guarded and can be reached via Theodor-Heuss-Allee. Sufficient parking space is available,
reservations cannot be made. The ticket expires after leaving the parking area.
Multi-storey car park ‘MESSE BREMEN’ (accessible for cars only!)
The multi-storey car park is open 24 h. The parking fee is EUR 1.00* per hour (Daily rate EUR 6.00*). The entrance of the car
park can be reached via Hollerallee.
*= Prices are subject to changes by the parking lot administration and include VAT.

public transport
National Transport: Deutsche Bahn AG, Phone: +49 (0) 1806.996633 (chargeable), Internet: www.bahn.de
Local Transport: Verkehrsverbund Bremen/Niedersachen (VBN) & Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
24-h service hotline: +49 (0) 421.59 60 59, Internet: www.vbn.de or www.bsag.de

Security
MESSE BREMEN is not responsible for the guarding of exhibition stands and exhibits. Exhibitors are recommended to organise se-
curity for their own stands. Stand security may be performed only by the security company authorised by MESSE BREMEN. For
your order please use order form d 31.

Smoking
At any time smoking is prohibited in all exhibition halls and in the Bremen Congress Centre. There are special smoking areas, how-
ever, in various outdoor spaces during the events.

Stand and exhibit safety
The exhibitor is responsible for the safety of all stand structures and exhibits; proof may be required. Safety must be in accordance
with the Bremen building regulations (BrLBauO). Stand components and exhibits must not put a load on hall structures such as roofs,
ceilings, supports, columns, pipes, etc. Light advertising objects such as flags and stand lighting must also not be secured to these
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structures. Please comply with the Technical Guidelines on order form f 4 – f 9.

Stand area
The rented stand area will be measured out by the organiser and the corner points marked. Irrespective of the stand confirmation
by the organiser, exhibitors are recommended to measure the rented stand area themselves and determine the conditions existing
at the stand prior to setting up. The accuracy of measurements cannot be guarenteed.

Stand building, stand design
Partitions to define the extent of the stand are not included in the area price per sqm. The entire design of the stand requires the use of
stand elements that are commonly used for trade fairs. Side and back walls towards the direct neighbours must be designed in a clean,
neutral and bright way. Fitted carpets and sufficient lighting of the stand are essential for the presentation. Each exhibitor is responsible
for the construction, the setting up and the operation of the stand as well as for compliance with rules and regulations. Stands that con-
sist of several storeys always have to be approved. Stabilising against neighbouring stands or existing structures is not permitted. It is
prohibited to lean stand construction materials against the exterior walls and doors, because these are partly made of glass or acoustic
material. All materials used must be flame retardant. See Technical Guidelines for further details. Stands in row, at corner or head po-
sitions cannot build across to the neighbouring stand.  More Information on order form f 4 - f 9.

Stand labeling
All exhibition stands must be labeled with a sign (in sufficient size) stating the company name of the exhibitor.

Sub-letting of stands
The explicit permission of the organiser must be obtained for any sub-letting or renting of the exhibition stand to a third party.

Supply lines and safety installations
All stand supply points in the supply channel as well as fire alarms, hydrants, electricity distribution panels, conductors, telephone
points, sprinkler heads etc. must be kept accessible and in working order. They should be kept clear of stand material or exhibits.
Along the sides of stands that do not border aisles, exhibitors must allow supply lines to be laid above ground level to supply third
parties.

taxi companies
Taxi-Roland GmbH, Phone: +49 (0) 421.14433
Taxi-Ruf Bremen, Phone: +49 (0) 421.14014
Hansa-Funk-Taxen GmbH, Phone: +49 (0) 421.14141

technical guidelines
The technical guidelines of M3B GmbH can be found on the website of the event.

theft prevention
1. Construction period
As soon as your exhibits have been delivered, do not leave your stand unattended and keep all small and valuable objects in a safe
place. Lockable cupboards and display cases can be rented from the authorised company.
2. During the event
Make sure your stand is attended before visitors are allowed in the exhibition. Do not leave your stand unattended during breaks
and lock up all personal belongings. High risk exhibits should be specially protected. It is recommended to hang curtains around the
stand in the evening to protect exhibits from prying eyes.
3. Dismantling period
Theft most frequently occurs during the first three to four hours of the dismantling period, so do not leave your stand unattended
during this period. Leave your stand only after the exhibits have been put in a safe place, loaded for removal or handed over to the
forwarding agents. If you cannot dismantle your stand immediately after the exhibition ends, we recommend you to order stand se-
curity to guard the stand until you will begin the dismantling.
Reporting theft: All incidents of theft should be reported to the police (Phone: +49 (0) 421 3620). Please also report theft or dam-
age to the exhibition management or the security staff. 

traffic regulations
No parking! During the exhibition, parking is not allowed next to the halls and in front of entrances and exits. During construction
and dismantling periods, vehicles may be parked at these places for loading and unloading only.

vde - eu low voltage guidelines
All electrical equipment must conform with the VDE regulations or the EU low voltage guidelines and display an EU recognised safety
symbol.

Waste disposal
The exhibitor is responsible for disposing of all waste it generates both during the event as well as during construction and dis-
mantling work. Disposal of waste must be undertaken by the exhibitor or a company authorised by him and must be in accordance
with the latest waste disposal laws. Exhibitors must comply with requirements for waste separation. Waste disposal can also be or-
dered at MESSE BREMEN. Please use order form d 29 - d 30.

Water installation
For reasons of operational safety, connections to the water mains may be made only by the company authorised by MESSE BRE-
MEN. Please use order form d 21.
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lieferungen | delIverIeS

Option 1 - Ware direkt an den Stand liefern lassen während
des aufbaus
Voraussetzung: Standpersonal ist bereits vor Ort am Stand, um
die Ware entgegen zu nehmen.  
Hierfür nutzen Sie bitte folgende Adresse: 
ReiseLust 2020
Ausstellername / Standnummer 
c/o MESSE BREMEN / M3B GmbH
Straße (siehe kasten)
tor (siehe kasten)
28215 Bremen

Option 2 -  Ware ans depot der meSSe bremen liefern
lassen vor bzw. während des aufbaus

Voraussetzung: Sendung ist leichter als 31 kg (Kuriersendun-
gen) und kein Standpersonal ist vor Ort am Stand.  
Hierfür nutzen Sie bitte folgende Adresse: 
ReiseLust 2020
Ausstellername / Standnummer
c/o MESSE BREMEN / M3B GmbH
Hollerallee 99
tor d / depot
28215 Bremen
Bitte beachten Sie hier, dass wir eine Bearbeitungsgebühr von
45,00 eur zzgl. mwSt. pro Vorgang erheben müssen, da Ihre
Ware angenommen, zwischengelagert und ausgeliefert wird, so-
bald Sie an Ihrem Stand sind.   

Option 3 - abwicklung läuft über dhl
Voraussetzung: Sendung ist schwerer als 31 kg (Stückgutsen-
dungen) und kein Standpersonal ist vor Ort am Stand.  
Hier müssen Sie sich an unseren Vertragspartner DHL wenden,
der sich um die Abwicklung der Anlieferung etc. kümmert. Die
Kontaktdaten und Formulare finden Sie im Serviceheft auf den
Seiten E1 – E2. 
hinweis:

Anlieferungen während der Veranstaltung müssen im Vorfeld bei
der MESSE BREMEN angemeldet werden. Bitte schicken Sie uns
eine E-Mail mit genaueren Informationen an

technik@reiselust-bremen.de. 
abholung:

Bitte beachten Sie, dass Ihre Sendung zur Abholung versandfer-
tig (ausreichend frankiert, korrekt adressiert und eingepackt) an
Ihrem Stand hinterlassen werden muss. Falls Ihr Material nicht am
ersten Werktag nach der Veranstaltung durch eine von Ihnen
beauftragte Spedition abgeholt wurde und die MESSE BREMEN
diese einlagern muss, behält sich die MESSE BREMEN vor eine
Bearbeitungsgebühr von 45,00 eur zzgl. mwSt. in Rechnung zu
stellen. Des Weiteren haftet die MESSE BREMEN nicht für un-
beaufsichtigte Waren.
Wenn die Anlieferung durch DHL erfolgte, wenden Sie sich bitte
ebenfalls für die Abholung an DHL. 

Wichtige hinweise:
Unser Ordnungspersonal ist nicht dazu berechtigt Ihre Kuri-
ersendungen/Stückgutsendungen entgegenzunehmen.
Die MESSE BREMEN übernimmt keine Haftung für die an-
gelieferten Waren. Es obliegt dem Versender sicherzustellen, dass
der beauftragte Spediteur/Kurierdienst die Waren nur dann aus-
liefert, wenn der Versender dies genehmigt hat.

option 1 – direct delivery to the booth during set-up phase

Requirements: Staff is on site to accept the goods.
Please use following address: 

ReiseLust 2020
exhibitor name / stand number 
c/o MESSE BREMEN / M3B GmbH
Street (see box)
Gate (see box)
28215 Bremen

option 2 – accept and store goods at meSSe bremen  
before or during set-up

Requirements: Weight of goods is less than 31kg (courier deliv-
eries) and no member of staff is on site. 
Please use the following address: 
ReiseLust 2020
exhibitor name / stand number
c/o MESSE BREMEN / M3B GmbH 
Hollerallee 99
Gate d / depot
28215 Bremen
Please note: A processing fee of eur 45.00 plus vat for each
process will be charged to accept and store your goods and deliver
them to your stand.

option 3 – processing via “dhl”
Requirements: Weight of goods is more than 31kg (less-than-car-
load-consignments) and no member of staff is on site.
Please get in contact with our service supplier DHL, who is pro-
cessing those deliveries. Contact details can be found on form E1
- E2 in the manual. 

advice:
When having deliveries during exhibition, please announce to
MESSE BREMEN before. Please send an E- Mail with all infor-
mation to 

technik@reiselust-bremen.de.

pick up:
Please note, the sending has to be left ready for shipment (suffi-
cient stamped, correctly addressed and suitable packed) at the
booth. If your goods haven’t been picked up by your transport
company on the first working day after exhibition, a service charge
of eur 45.00 plus vat will apply. Furthermore, MESSE BRE-
MEN assumes no liability to unattended goods. 
If pick up needs processing via DHL, please get in touch directly
with DHL. 

Important advice:
Security staff of MESSE BREMEN is not permitted to accept
goods or sendings.
MESSE BREMEN assumes no liability to delivered goods. The
sender has to make sure that the hired haulage company / trans-
port company delivers only after approval by sender.

ihr Stand befindet sich in: 
Halle 1 / ÖVB-Arena: gustav-deetjen-allee / tor c
Halle 2: hollerallee 99 / tor d

Your booth is located in: 
Hall 1 / ÖVB-Arena: Gustav-deetjen-allee / Gate c 
Hall 2: hollerallee 99 / Gate d



anfahrtSbeSchreibung | dIrectIonS

anfahrtsbeschreibung für lkW & transporter | directions for trucks & vans:

autobahn a 1 | motorway ‘a 1’:
A1 bis Bremer Kreuz, dort auf die A 27, Richtung: Bremerhaven / Bremen
A1 until motorway intersection “Bremer Kreuz”, turn onto A 27, direction: Bremerhaven / Bremen

autobahn a 27 | motorway ‘a 27’:
Abfahrt: “Überseestadt”
Achtung: Nach der Abfahrt nach ca. 750 m unbedingt rechts halten (nicht auf die geradeaus füh-
rende Brücke, sondern rechts vorbei) Richtung: "Messe / ÖVB-Arena“
In den Kreisverkehr "Osterfeuerberger Ring". Hier: dritte Ausfahrt = "Utbremer Ring"
Zweite Möglichkeit rechts in die "Fürther Str." Dem Straßenverlauf immer folgen bis "Hollerallee"
("Fürther Str." - "Eickedorfer Str." - "Hollerallee").
Exit: “Überseestadt”
Attention: After ca. 750 m keep in right lane (not entering bridge, but passing it on right side)
Direction: "Messe / ÖVB-Arena"
Enter roundabout "Osterfeuerberger Ring" take third exit = "Utbremer Ring"
Take second turn right onto "Fürther Str."  and follow this direction until "Hollerallee"
("Fürther Str." - "Eickedorfer Str." - "Hollerallee").
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Bitte zurücksenden an: | Please return to:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstr. 101 
28215 Bremen

e-mail: info@reiselust-bremen.de

ansprechpartner | contact:
Hotline Team ReiseLust
Tel.: +49 (0) 421.3505 536

rücksendetermin | deadline: 14. Oktober 2020

b 1

Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, Signature

Ort, Datum | Place, Date

Halle & Stand-Nr. | Hall & Stand N° Aussteller | Exhibitor: Ansprechpartner | Contact :

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

Rechnungsempfänger | Invoice address:

Steuernummer | Int. VAT identification no.: Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street: PLZ & Ort | Postal Code & City:

mitauSSteller anmeldung | co-exhIbItor reGIStratIon

Bitte melden Sie uns Ihre Mitaussteller, damit deren Messeteil-
nahme durch die Nennung im Ausstellerverzeichnis (Aussteller-
liste, Produktgruppenverzeichnis, Internet) ein nachhaltiger Erfolg
wird. Stellen Sie Ihnen bitte alle notwendigen Bestellformulare,
wie z. B. Ausstellerausweise, Werbemittel, etc. aus dem Ser-
vicehandbuch zur Verfügung!
Die Meldung je Mitaussteller beträgt EUR 120,00 zzgl. MwSt. 
(z. Z. 16%)

Please inform us about your co-exhibitors, so that their partici-
pation in the fair can be a lasting success by an entry in the list
of exhibitors (index of product groups, homepage). Please pro-
vide all necessary order forms from the service manual, such as
exhibitor passes, advertising material, etc. to the co-exhibitors
you named.  

The registration of associate exhibitors will be charged with 
EUR 120.00 plus VAT (at present 16%) each.

Hauptaussteller | Main exhibitor: __________________________________________________________

Bitte füllen Sie für jeden Mitaussteller gesondert das Produktgruppenverzeichnis (Formblatt B 4) aus.
Please fill out a separate index of product groups for each co-exhibitor (form B 4). 

Firma | Company: _____________________________________________________________

Postleitzahl | Zip Code: _____________________________________________________________

Ort, Land | City, Country: _____________________________________________________________

E-Mail | E-Mail: _____________________________________________________________

Telefon | Telephone: _____________________________________________________________

Firma | Company: _____________________________________________________________

Postleitzahl | Zip Code: _____________________________________________________________

Ort, Land | City, Country: _____________________________________________________________

E-Mail | E-Mail: _____________________________________________________________

Telefon | Telephone: _____________________________________________________________ 

Internet | Website: _____________________________________________________________

Für weitere Mitaussteller nutzen Sie bitte ein gesondertes Blatt.| Please use another page for more co-ex-
hibitors.



b 2

Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, Signature

Ort, Datum | Place, Date

Halle & Stand-Nr. | Hall & Stand N° Aussteller | Exhibitor: Ansprechpartner | Contact :

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

Rechnungsempfänger | Invoice address:

Steuernummer | Int. VAT identification no.: Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street: PLZ & Ort | Postal Code & City:

 

    
    

   

 

Bitte max. FÜNF Produktgruppen ankreuzen! beliebig viele Angaben möglich

Unternehmensangabe Reisethema nationale Reiseziele
  Abenteuer-, Erlebnis- & Aktivreisen   Baden-Württemberg

  Bahnreisen   Bayern

  Barrierefreies Reisen   Berlin 

  Bildungs- & Sprachreisen   Brandenburg

  Busreisen   Bremen 

  Campingreisen   Hamburg 

  Caravan- & Wohnmobilreisen   Hessen

  Ferienanlagen, Ferienparks   Fahrradreisen   Mecklenburg-Vorpommern

  Ferienwohnung, Ferienhaus, Pension   Familien-Urlaub   Niedersachsen

  Fluggesellschaft   Fernreisen   Nordrhein-Westfalen

  Flughäfen   Flugreisen   Rheinland-Pfalz

  Freizeitanlagen & Freizeitparks   Genussreisen   Saarland

  Fremdenverkehrsamt/ Touristeninformation   Gesundheitsreisen & Kuren   Sachsen

  Gastronomie   Golfreisen   Sachsen-Anhalt

  Hotel, Hotelkette, Resort   Gruppenreisen   Schleswig-Holstein

  Hotelvermittlung   Individualreisen   Thüringen

  Incomingagentur   Kinder- & Jugendreisen   Deutschland

  Jugendherbergen   Kreuzfahrten

  Kreuzfahrtgesellschaft   Kulturreisen internationale Reiseziele
  Kulturelle Einrichtung   Last-Minute-Reisen   Afrika

  Kur- und Bäderverwaltung   LGBT-Reisen   Asien

  Organisationen & Behörden   Motorradreisen   Australien

  Reederei   Natur- & Erlebnisreisen   Europa

  Reisebüro   Paket- & Pauschalreisen   Mittelamerika

  Reiseveranstalter   Rundreisen   Nordamerika

  Reisezubehör, Ausrüstung   Safaris, Expeditionen   Südamerika

  Schifffahrtsgesellschaft   Schiffs- & Fährreisen   weltweit

  Tourismusverband, -verein, -region   Seniorenreisen

  Verlag, Zeitschrift   Städtetouren, Kurz- & Wochenendreisen spezifisches Land/ Region
  Versicherungen, Finanzierung   Wander- & Trekkingreisen

  sonstige Unternehmensform   Wellnessreisen & Spa

  Wintersportreisen

  sonstige Reisethemen

* Eintragungsbedingungen Ausstellerverzeichnis:

Reiseziele

  Bahngesellschaft

  Botschaft/ Konsulat

  Busunternehmen

  Campingplatz

Produktgruppenverzeichnis

  Chartergesellschaft

  Fährgesellschaft

  Fahrzeugvermietung

Die Bearbeitung des Ausstellerverzeichnisses liegt in den Händen des Ausstellers. Der Hauptaussteller ist für den Eintrag seines Mitausstellers 
verantwortlich. Die Aussteller sowie jede zusätzlich vertretene Firma (Mitaussteller) werden einmal im alphabetischen Ausstellerverzeichnis aufgeführt. Die 

MESSE BREMEN, M3B GmbH behält sich das Recht vor, ˜nderungen an den Einträgen vorzunehmen. Aussteller, die bis Redaktionsschluss keinen 
Eintragungsauftrag erteilt haben, werden nach der Eintragung in den Anmeldeunterlagen berücksichtigt. Für die Richtigkeit dieser Eintragung kann nicht 

garantiert werden. Aus Gründen des Datenschutzes und aus Schutz vor Missbrauch werden folgende Daten nicht veröffentlicht: Ansprechpartner, Straße, E-
Mail, Fax. Die Gebühr in Höhe von 85� (zzgl. gesetzl. MwSt.) für die Eintragung ist bindend und enthält den Eintrag in den Entdeckerplan, sowie in das 
Ausstellerverzeichnis der Internetseite. Ansprüche aus Nichtveröffentlichungen oder fehlerhafter Wiedergabe der Eintragungen können nicht erhoben 

werden.
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Please choose up to max. FIFE  product groups! unlimited data possible
company specification travel topics german destinations

  railway companies   adventure journeys, active travel   Baden-Wuerttemberg

  embassy/consulate   train journeys   Bavaria

  bus companies   barrier-free travel   Berlin 

  camping grounds   educational travel & language trips   Brandenburg

  charter companies   bus journeys   Bremen 

  ferry companies   camping travel   Hamburg 

  car rental   caravan travel   Hesse

  holiday resorts/parks   bicycle travel   Mecklenburg-Western Pomerania

  holiday houses, pensions & guest houses   family travel   Lower Saxony

  airlines   long-haul journeys   North Rhine-Westphalia

  airports   air travel   Rhineland-Palatinate

  recreation centres or parks   indulgence travel   Saarland

  tourist office/tourist information   health travel   Saxony

  gastronomy companies   golf trips   Saxony-Anhalt

  hotels, resorts   group travel   Schleswig-Holstein

  hotel agents   individual tours   Thuringia

  Incoming agencies   children & youth travel   Germany

  youth hostels   cruises

  cruise companies   culture travel international destinations
  cultural institutions   last-minute travel   Africa

  spa & park management   LGBT travel   Asia

  organisations & authorities   motorbike travel   Australia

  shipping companies   nature & experimental travel   Europe

  travel agencies   packaged tours   Central America

  tour operators   round trips   North America

  travel accessories, equipment   safaris, expeditions   South America

  touristic unions & associations   ship and ferry travels   worldwide

  publishers, magazines   senior tours

  insurances, financing   city/short/weekend trips

  other businessform   hiking trips

  wellness trips & spa

  winter sports travel

  other travel topics

* Conditions of the registration in the exhibitor’s list
Editing the entry in the exhibitor’s list lies in the hand of the exhibitor. The main exhibitor is responsible for the entry of his co-exhibitor. The exhibitors as well as every in addition 

represented company (co-exhibitor) are listed once in the alphabetical exhibitor’s list. The MESSE BREMEN, M3B GmbH reserves itself the right to carry out changes in the 
entries. The exhibitors who have not  submitted an entry order until the editorial deadline are considered in accordance with the registration documents. For the correctness of this 
entry cannot be guaranteed. For reasons of data protection and the protection of abuse the following data is not published: contact, street, e-mail, fax. The fee at the rate of 85 � 

(plus VAT) for the registration is obligatory and contains the entry in the "Entdeckerplan" and in the exhibitor’s list of the homepage. Claims from non-publications or faulty 
reproduction of the entry cannot be raised.

Index of product groups destinations

specific land/ region
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material für den Online-Pressebereich
Gerne stellen wir Ihre Mitteilungen im Pressebereich unter
www.reiselust-bremen.de und www.messe-bremen.de für Jour-
nalisten zur Verfügung. Hierbei unterscheiden wir in Presseinfor-
mationen und Produktinformationen.

Wir behalten uns vor, die von Ihnen zur Verfügung gestellten 
Informationen entweder unter der Rubrik Presseinformationen
oder Produktinformationen zu veröffentlichen.

Dabei sollte es sich um einen Text mit höchstens 3.000 Zeichen
inkl. Leerzeichen und maximal drei Fotos mit einer Auflösung von
300 dpi bei etwa 1.200 x 1.800 Pixeln handeln. 
Bitte senden Sie das Material per E-Mail an:

addiks@messe-bremen.de

Kosten: EUR 30,00
Hiermit bestellen wir die Veröffentlichung einer
Pressemitteilung.

Bitte beachten Sie, dass Journalisten bestimmte Anforderungen
an dieses Material stellen. Um diesen Qualitätsansprüchen ge-
recht zu werden, erfolgt das Einstellen der Informationen/Fotos
erst nach Prüfung durch unsere Presseabteilung. Ein Anspruch
auf Veröffentlichung besteht nicht. 
Einige Tipps und Hinweise senden wir Ihnen auf Wunsch nach
Eingang Ihrer Bestellung zu.

Bitte beachten Sie auch, dass die Fotos, die Sie uns zur Verfü-
gung stellen, frei von Rechten Dritter sein müssen. Mit der Be-
stellung unseres Presseservices bestätigen Sie uns: „Wir (s. u.)
garantieren, dass wir über die der MESSE BREMEN gelieferten
Foto- bzw. Filmaufnahmen frei verfügen dürfen, dass sie frei von
Rechten Dritter sind und dass abgebildete Personen mit der Ver-
öffentlichung einverstanden sind, ohne dass hierfür irgendwelche
Vergütungen zu leisten sind. Dies gilt auch für die Verwendung in
der Werbung. Wir (s. u.) stellen die MESSE BREMEN von sämt-
lichen Ansprüchen Dritter frei, die gegen sie erhoben werden aus
der Verwendung der Foto- bzw. Filmaufnahmen.”

Der angegebene Preis versteht sich zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.

material for presentation in the online press section

We are pleased to publish your press materials for journalists in
the press section of our websites www.reiselust-bremen.de and
www.messe-bremen.de. We hereby distinguish between press re-
leases and product information.

We reserve the right to publish the given information either under
the section press release or product information.

Your text may contain no more then 3,000 characters including
spaces as well as a maximum of three photosgraphs of aprox.
1,200 x 1,800 pixels (300 dpi at 100 x 150 mm). 

Please send the material by email to:
addiks@messe-bremen.de

Cost: EUR 30.00
We hereby order the publication of one press release.

Please note that journalists make specific demands concerning
the quality of this material. In order to meet these requirements, the
material will be uploaded by our press department only after a qua-
lity check. There is no guarantee for publication. 

If you are interested we will send you some instructions for your
press release after receiving your order.

Please note that the photographs you provide, must be free of third
party rights. When you book our press services you confirm the fol-
lowing: “We (see below) guarantee that MESSE BREMEN may dis-
pose as they wish of photographs or film footage provided by us, that
said photographs and film footage are free of third party rights, and
that the portrayed persons agree to publication without any remune-
ration. This also applies to their use in advertising. We exempt
MESSE BREMEN from any and all claims made against MESSE
BREMEN by third parties arising from the usage of said photographs
or film footage.”

Price indicated is subject to VAT.

qq
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Standaktion | campaign at the stand

An unserem Stand planen wir folgende Besucherattraktionen:
We plan the following visitor attractions at our stand:
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Tag | day:
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StandSkizze | Stand laYout

c 1
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Blende | Fascia

Kabine|Cabin

Standwände | Partition wall

@

zeichenerklärung | Guide to symbols:
Wasseranschluss | Water supply

Wasserabfluss | Water outlet

Steckdose 230 V | Socket 230 V

Steckdose 400 V | Socket 400 V

@ Internet-Anschluss | Internet connection

zeichenerklärung | Guide to symbols:

Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, Signature

Ort, Datum | Place, Date

Halle & Stand-Nr. | Hall & Stand N° Aussteller | Exhibitor: Ansprechpartner | Contact :

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

Rechnungsempfänger | Invoice address:

Steuernummer | Int. VAT identification no.: Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street: PLZ & Ort | Postal Code & City:

Bitte zurücksenden an: | Please return to:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstr. 101 
28215 Bremen

e-mail: technik@reiselust-bremen.de

ansprechpartner | contact:
Celina-Marie Krüger
Tel.: +49 (0) 421.3505 480

rücksendetermin | deadline: 14. Oktober 2020



Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, Signature

Ort, Datum | Place, Date

Halle & Stand-Nr. | Hall & Stand N° Aussteller | Exhibitor: Ansprechpartner | Contact :

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

Rechnungsempfänger | Invoice address:

Steuernummer | Int. VAT identification no.: Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street: PLZ & Ort | Postal Code & City:

Bitte zurücksenden an: | Please return to:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstr. 101 
28215 Bremen

e-mail: technik@reiselust-bremen.de

ansprechpartner | contact:
Celina-Marie Krüger
Tel.: +49 (0) 421.3505 480

rücksendetermin | deadline: 14. Oktober 2020

Standbaugenehmigung | approval of Stand conStructIon

c 2

Davon ausgehend, dass die hier genannten Gesetze und Bedingungen bei der Gestaltung und Ausführung des Ausstellungsstan-
des eingehalten werden, ist es nicht erforderlich für Stände bis 2,5 meter bauhöhe eine Standbaugenehmigung zu beantragen.
Alle anderen Standbauten, wie z.B. Stände, die die Normhöhe von 2,5 Metern überschreiten, Sonderbauten bzw. -konstruktionen
(z.B. geschlossene Standdecken, Laufstege, Bühnenbereiche, Zuschauerräume etc.), zweigeschossige Standbauten sowie Bau-
ten im Freigelände sind genehmigungspflichtig. Unabhängig von der geplanten Bauhöhe gelten in jedem Fall die aktuellen gesetz-
lichen Bestimmungen sowie die Technischen Richtlinien der MESSE BREMEN.
dem antrag auf Standbaugenehmigung sind in jedem fall beizufügen: vollständige, bemaßte konstruktionszeichnungen,
grundrisse, ansichten und Schnitte, baubeschreibungen und lageplan. 
Standdecken: die halle 4.01, 4.1 und die foyers der hallen 4.0 bis 6 sind mit Sprinkleranlagen ausgestattet. in diesen räu-
men muss jeder m² aller Standdecken zu 75 % vertikal geöffnet sein, sonst müssen die darunter liegenden flächen be-
sprinklert werden. mehr informationen auf dem formular f5, Punkt 6.4.1.
Assuming compliance with the here mentioned regulations and conditions for the design and construction of the exhibition stand, it
is not necessary to apply for approval of stand construction for stands measuring up to 2.5 m in height. All other stand con-
structions such as stands that exceed the standard height of 2.5 metres, special constructions or structures (e.g. enclosed stand
ceilings, gangways, stage areas, spectator rooms, etc.), two-storey stand constructions, and open-air structures are subject to ap-
proval. Independent of the planned construction height the current legal requirements and Technical Guidelines of MESSE BRE-
MEN shall apply in all cases.
the following must be enclosed with the application for stand construction approval: complete dimensioned sketches of
stand construction, ground-plans, elevations and sections, description of construction, and site plan.
Stand ceilings: Sprinkler systems are installed in hall 4.01, 4.1 and in the foyers of hall 4 to 6. In these halls, every single
square metre of every stand ceiling must be open to an extent of at least 75 %, in order to allow sprinkler water to pass
vertically through the ceiling. otherwise, a stand sprinkler system must be installed for surfaces situated underneath;
such cases must be coordinated with meSSe bremen's technical management. more information at form f8, 6.4.1.

Hiermit beantragen wir, entsprechend der im formblatt c 3 aufgeführten Bedingungen, die Erteilung einer Standbaugenehmigung
für den Stand des Unternehmens:
In accordance with the terms listed on form c 3 we hereby apply for approval of stand construction for the stand of the exhibitor:

___________________________________________________________________________________________

Standbau durch das Unternehmen | Our stand constructor:

___________________________________________________________________________________________

Stand-Nr. | Stand no. _________________________ in Halle | Hall _________________________

Standabmessungen | Size of stand: ____________ m X ____________ m = ___________________ m²

Geplante Bauhöhe | Planned height of stand construction ___________ m

Ausführung als: q Reihenstand q Eckstand q Kopfstand q Blockstand
Type of stand: Row stand Corner stand Head stand Block stand
E-Mail-Adresse Messebauer | Email address by stand constructor



Standbaugenehmigung | approval of Stand conStructIon

c 3

Für die Standsicherheit aller Bauten und Exponate ist der Aussteller verantwortlich und ggf. nachweispflichtig. Für den Standbau
dürfen nur zugelassene Materialien verwendet werden. Tragende Bauteile müssen durch einen Nachweis (Statik) geprüft sein. Dies
betrifft vor allen Dingen zweigeschossige Ausstellungsstände. Diese müssen in jedem Fall durch das Bauordnungsamt Bremen ab-
genommen werden. Baustoffe und Bauteile für den Standbau müssen schwer entflammbar oder nicht brennbar sein. Grundlage ist
die DIN 4102.
Soweit messespezifisch nicht anders geregelt, beträgt die maximale Standbauhöhe in den Messehallen 7,0 Meter.
ausnahmen: In den Hallen 2 und 4.1 beträgt die maximale Bauhöhe 4,5 Meter, im Hallenbereich 4.01 (unter Halle 4.1) ist die Bau-
höhe auf 4,0 Meter begrenzt. In der Halle 3, im Congress Centrum sowie in allen Foyerbereichen sind die möglichen Bauhöhen ab-
hängig von der Platzierung und müssen vor Beginn der Standplanung mit der Technischen Leitung der MESSE BREMEN
abgestimmt werden.
Auf Anfrage sind nachzureichen: Geprüfte statische Berechnung, Prüfbuch, Typenprüfung sowie Stützeinzellasten, Lasteinleitun-
gen in den Hallenboden.
Der Standbau ist erst nach schriftlicher Genehmigung durch die Technische Leitung der MESSE BREMEN freigegeben. Die Ge-
nehmigung gilt nur für den einmaligen Aufbau auf der in der Genehmigung benannten Veranstaltung.
Die erforderlichen Abnahmen erfolgen durch die MESSE BREMEN bzw. werden durch sie koordiniert. Nach Bedarf werden Sach-
verständige und / oder die zuständigen Behörden hinzugezogen (z.B. Bauaufsicht, Feuerwehr, TÜV etc.).
Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, wird unter Friststellung die Mängelbehebung angeordnet. Werden Mängel trotz Auf-
forderung nicht oder nicht fristgerecht behoben, kann die teilweise oder komplette Nutzung des Standes untersagt werden.
Die MESSE BREMEN kann mit geeigneten Mitteln (Absperrungen, Unterbrechung der Standversorgung, Standschließung) die Nut-
zungsuntersagung durchsetzen. Die Regelungen bzgl. der Standmiete und der Nebenkostenabrechnung werden durch diese Maß-
nahmen nicht berührt.
Die unter a) und b) aufgeführten Kosten für das Genehmigungsverfahren trägt die MESSE BREMEN, sie berechnen sich wie folgt:
a) Gebühr für das Genehmigungsverfahren: EUR 45,00
b) Gebühr für die Prüfung statischer Berechnungen / Prüfbücher / Typenprüfung sowie für die einmalige Abnahme des 

Standes: EUR 4,00 pro m² Standfläche, mind. EUR 150,00
c) Zusätzlich erforderliche Abnahmen sowie ggf. anfallende Gebühren von externen Gutachtern / Prüfstellen oder Behörden

werden gesondert in Rechnung gestellt.
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

The exhibitor is responsible for, and if necessary has to provide verification of, the safety of all constructions and exhibits. Only
approved materials may be used for stand construction. Supporting structural elements require verification of inspection (statics).
This applies in particular to two-storey exhibition stands which always have to be approved by the Bremen Building Regulations
Office [Bauordnungsamt]. Building materials and construction elements for stand construction have to be flame-resistant or non-
flammable. These requirements are based on DIN 4102.
In so far as there are no other requirements specific to the exhibition, the maximum stand construction height in the exhibition halls
is 7.0 metres.
exceptions: The maximum construction height in Halls 2 and 4.1 is 4.5 metres and the maximum construction height in hall area
4.01 (beneath Hall 4.1) is 4.0 metres. The possible construction heights in Hall 3, in the Congress Centre and in all foyer areas are
dependent on positioning and have to be jointly agreed with the Technical Management of MESSE BREMEN before the start of stand
planning.
The following have to be handed in later upon request: verified static calculations, inspection log book, type inspection, as well as
single support loads, load applications in the hall floors.
Stand construction is only authorized after written approval by the Technical Management of MESSE BREMEN. The approval ap-
plies to a single set-up at the event named therein.
The required acceptance tests shall be carried out or co-ordinated by MESSE BREMEN. If necessary, experts and / or the re-
sponsible authorities will be consulted (e.g. site inspection, fire department, Technical Inspection Agency [TÜV], etc.).
If defects are identified during the acceptance test it shall be demanded that they be corrected within a set time. In the event that
the defects are either not remedied or not corrected within the specified time despite a request to do so the partial or complete
usage of the stand can be prohibited. 
MESSE BREMEN can use appropriate means (barriers, interruption of stand services, stand closure) to enforce prohibition of usage.
These measures shall have no effect on regulations concerning stand rental or the settlement of service charges.
MESSE BREMEN shall bear the costs mentioned under a) and b):
a) Fee for approval procedure: EUR 45.00 
b) Fee for the inspection of static calculations / inspection log books / type inspection, and for the single acceptance

of the stand: EUR 4.00 per m² stand area, min. EUR 150.00 
c) Any necessary additional acceptances or if required, fees demanded by external surveyors / inspection bodies or 

authorities shall be invoiced separately.
All prices indicated are subject to legal VAT.



Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, Signature

Ort, Datum | Place, Date

Halle & Stand-Nr. | Hall & Stand N° Aussteller | Exhibitor: Ansprechpartner | Contact :

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

Rechnungsempfänger | Invoice address:

Steuernummer | Int. VAT identification no.: Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street: PLZ & Ort | Postal Code & City:

Bitte zurücksenden an: | Please return to:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstr. 101 
28215 Bremen

e-mail: technik@reiselust-bremen.de

ansprechpartner | contact:
Celina-Marie Krüger
Tel.: +49 (0) 421.3505 480

rücksendetermin | deadline: 14. Oktober 2020

deckenabhängungen | SuSpenSIon poIntS

c 4

E-Mail-Adresse Messebauer | Email address by stand constructor

deckenabhängungen sind möglich in den hallen | Suspension points can be made in hall:
 Halle 1 (ÖVB-Arena) | Hall 1 (ÖVB-Arena)  Halle 5 | Hall 5
 Halle 4 (hinterer Teilbereich 4.02) | Hall 4 (back part 4.02)  Halle 6 | Hall 6
 Halle 4.1 | Hall 4.1  Halle 7 | Hall 7

erforderliche angaben | required documents and information:
Beschreibung der Abhängung (z. B. Traversen, Beleuchtungskörper, Spannrahmen, Banner/Fahnen etc.)
Description of planned supension (e.g. truss system, lighting, tenter frame, banners/flags etc.):

______________________________________________________________________________________________________

herstellernamen sowie genaue typ-bezeichnung der eingesetzten traversen: | producer and type of truss system:

______________________________________________________________________________________________________

gesamtgewicht der abhängung | total weight of suspension: _______________ kg

belastung pro hängepunkt (bei ungleicher Lastverteilung) | Weight per individual suspension point (in case of uneven weights):

______________________________________________________________________________________________________

Mit der Anfrage ist eine vermaßte Standskizze im Maßstab 1:100 oder 1:50 einzureichen. Aus der Skizze müssen die genauen
Positions- und Höhenangaben der benötigten Befestigungspunkte hervorgehen. 
For your inquiry regarding suspension points in the halls please attach a dimensioned sketch of the stand in scale 1:100 or 1:50.
The sketch must show the detailed position and exact elevation of the suspension point. 

gewünschte zusatzausstattung | additional equipment:
bgv c1- / d 8+-motoren | motor chain hoists (bGv c1 / d 8+):

q Anzahl: _________ q werden nicht benötigt q werden ausstellerseits mitgebracht
Quantity not required we bring our own motor hoists

handkettenzüge | manual chain hoists
q Anzahl: _________ q werden nicht benötigt q werden ausstellerseits mitgebracht

Quantity not required we bring our own manual hoists
Sonstige befestigungsmaterialien (ohne weitere Angaben wird ein O-Ring als Übergabepunkt installiert):
other rigging material (without other information an „O-ring“ is provided as attaching point):

______________________________________________________________________________________________________
Stromzufuhr von der hallendecke | ceiling suspended electricity connection:

q 230 V, Wechselstrom | Alternating current q CEE 16 A q CEE 32 A
elektrischer lift (Scherenarbeitsbühne) | electrical lift (scissor lift):

Anzahl: _______ gewünschte Arbeitshöhe: ____________
Quantity: required heigth of platform:

manueller materiallift (genie, hubhöhe 7,4 m) | manual material lift: Anzahl | Quantity: _______

Bereitstellung der Lifte | Provision date of lifts: ___________________________________________________________
Bitte geben Sie Datum und Uhrzeiten an | Please indicate dates and times



deckenabhängungen

c 5

Sicherheit 
Folgende Ausführungen sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig:
• Abhängungen von Standbauteilen 
• Absicherung von Standbauteilen oder Exponaten (Standbauteile

oder Exponate müssen selbständig sicher stehen)
• Abgehängte Konstruktionen mit einer starren bzw. kraftschlüssigen 

Verbindung zum Hallenboden
Die Abhängekonstruktionen dürfen grundsätzlich nur von den zuständi-
gen Servicepartnern der MESSE BREMEN geändert werden.
zulässige tragmittel:
• Ketten-Motoren nach BGV C1
• Ketten-Motoren nach BGV D8 mit Drahtseil oder -kette „tot gehängt“

(parallele Lastaufnahme zur Überbrückung des Motors)
• Nennbelastung: Herstellerangaben beachten
unzulässige tragmittel:
• Ketten-Motoren nach BGV D8 ohne Safety (d. h. nicht in Drahtseil oder 

Kette „tot gehängt“)
Hinsichtlich der Anbringung der abzuhängenden Gegenstände sind die
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie im Besonderen die BGV
A1 (Allgemeine Vorschriften), BGV C1 (Veranstaltungs- und Produkti-
onsstätten für szenische Darstellung), die BGV D8 (Winden, Hub- und
Zuggeräte) und gegebenenfalls die Versammlungsstättenverordnung
(VStättV) zu beachten.
Scheinwerfer, Lautsprecher, Effektgeräte etc. sind grundsätzlich mit
einer zweiten unabhängigen Sicherung (Safety) zu versehen! Bei Ver-
wendung von Stahlseilen erforderliche Mindestlänge des Sicherungs-
seiles: 1 m (s. DIN 56 927). Die Sicherheitsbefestigung ist so
auszuführen, dass der Fallweg nicht mehr als 20 cm beträgt.
zulässige anschlagmittel:
• Nennbelastung mit dem 0,5-fachen Wert der vom Hersteller 

angegebenen Tragfähigkeit, höchstens mit einem Zehntel der Min-
destbruchkraft. Seile und Bänder dürfen höchstens mit einem Zwölf-
tel der Mindestbruchkraft beansprucht werden.

• Es ist der Kantenschutz zu beachten. Der Kantenradius muss min-
denstens so groß wie der Durchmesser des Anschlagmittels (Seil, 
Lastschlaufe...) sein, Anschlagmittel aus synthetischen Fasern sind 
für die Verwendung in der Nähe von Scheinwerfern nicht geeignet.

• Drahtseile nach DIN 3051, Teil 2, i. d. R. Rundlitzenseil 6 x 19 Stan-
dard nach DIN 3060 mit Zulassung 

• Kurzgliedrige Ketten mit zugelassenem Zubehör der Güteklasse 8 
nach DIN 685 mit Zulassung

• Textile Lastschlaufen (z. B. Schlupfe) nach DIN EN 1492 mit Zulas-
sung und Angabe der Tragfähigkeit unter Benutzung einer zusätzli-
chen Sicherung (Safety) aus Drahtseil oder Kette

• Aluminium- oder Stahlschellen, die für die jeweiligen Traversen 
(Zubehör) zugelassen sind

• Rundschlinge mit Stahllitzeninnengelege (Steelflex) mit GS-Prüfzer-
tifikat und nur unter Ausnutzung der zulässigen Nenntragefähigkeit.

unzulässige anschlagmittel:
• Drahtseile ohne Zulassung
• Ummantelte Drahtseile 
• Langgliedrige Ketten (innere Länge des Kettengliedes > 3-facher 

Nenndurchmesser des Kettenmaterials)
• Nicht geprüfte Ketten
• Kabelbinder ohne Benutzung einer zusätzlichen Sicherung (Safety) 

aus Drahtseil oder Kette
• Textile Lastschlaufen (z. B. Schlupfe) ohne Zulassung und Angabe

der Tragfähigkeit oder Textile Lastschlaufen (z.B. Schlupfe) nach
DIN EN 1492 mit Zulassung und Angabe der Tragfähigkeit ohne Be-
nutzung einer zusätzlichen Sicherung (Safety) aus Drahtseil oder
Kette

• Beschädigte Anschlagmittel (z. B. geknickte Seile, Lastschlaufen mit 
beschädigter Ummantelung, Lastschlaufen ohne Etikett/Anhänger)

zulässige verbindungsmittel:
• Nennbelastung mit dem 0,5-fachen Wert der vom Hersteller ange-

gebenen Tragfähigkeit, höchstens mit einem Zehntel der Mindest-
bruchkraft.

• Schäkel, gerade und geschweift, Güteklasse 6, nach E DIN 13889
mit Tragfähigkeitsangabe, bei dynamischen Lasten (z.B. Abhängung
von Lautsprechern) nur mit Sicherungssplint oder Sicherungsmutter

• Schnellverbindungsglied mit Überwurfmutter (Kettennotglied) nach 

DIN 56 926 mit Tragfähigkeitsangabe
• Kobrahaken – nur in Verbindung mit Ketten nach DIN 685
• Spannschlösser mit geschlossenen Augen z.B. nach DIN 48334 mit 

Tragfähigkeitsangabe, bei dynamischen Lasten (z. B. Abhängung von 
Lautsprechern) nur mit Sicherungssplint oder Sicherungsmutter

• O-Ringe geschlossen mit Tragfähigkeitsangabe
unzulässige verbindungsmittel:
• Karabinerhaken unverschraubt
• Karabinerhaken verschraubt
• Offene Haken
• Spannschlösser offene Form  nach DIN 1480
• Schnellverbindungsglied mit Überwurfmutter (Kettennotglied) ohne 

Tragfähigkeitsangabe
• Spann-Sets als Verbindung zwischen zwei Traversenteilen
• Weitere Verbindungsmittel ohne Angabe der Tragfähigkeit
zulässige Seilendverbindungen:
• Seilschlösser (gerade) nach DIN 15315, bei dynamischen Lasten 

(z.B. Abhängung von Lautsprechern) nur mit Seilklemme (Frosch) 
nach DIN 1142

• Keil-Endklemmen (schräg) nach DIN 43148, bei dynamischen La-
sten (z.B. Abhängung von Lautsprechern) nur mit Seilklemme 
(Frosch) nach DIN 1142

• Pressklemmen nach DIN 3093 nur mit Kausche nach DIN 3090 
oder Flämische Augen nach DIN 3095

unzulässige Seilendverbindungen:
• Seilklemmen (Frösche) nach DIN 1141/DIN 1142
• Seilklemmen (Frösche) nach DIN 741
technische details – Wichtige informationen
Dem Aussteller wird, sofern es die baulichen Voraussetzungen zulas-
sen, ein Befestigungspunkt an der gewünschten Position oberhalb der
Standfläche und innerhalb der Standgrenzen durch die MESSE BRE-
MEN zur Verfügung gestellt.
Bitte beachten Sie: Die abzuhängende Konstruktion darf sich nur im Be-
reich der Standfläche befinden. Die MESSE BREMEN prüft anhand der
eingereichten Unterlagen die Realisierbarkeit der gewünschten Befesti-
gungspunkte.
Abhängungen von der Hallendecke werden grundsätzlich durch die zu-
ständigen Vertragsfirmen der MESSE BREMEN ausgeführt.
Das Befestigen der abzuhängenden Gegenstände (Beleuchtungsträger,
Scheinwerfer, Banner, Fahnen etc.) obliegt dem Aussteller und kann auf
Anfrage über die Servicepartner der MESSE BREMEN ausgeführt wer-
den.
Befestigungsmaterial zur Anbringung der abzuhängenden Gegenstände
ist nicht in der Leistung enthalten, kann jedoch bei Bedarf bei der
MESSE BREMEN angemietet werden.
Der Elektro-Hauptanschluss für Beleuchtung etc. ist separat zu bestel-
len.
Zusatzausstattung: Grundsätzlich erfolgt die Stromversorgung zum Be-
leuchtungssystem vom Hallenboden. Eine Stromversorgung über die
Hallendecke ist auf Anfrage möglich (separates Angebot).
erforderliche Planunterlagen, bestellfrist
Für die Bearbeitung der Bestellung sind Planskizzen der Seitenansich-
ten und des Grundrisses der Standfläche mit der Projektion der Befe-
stigungspunkte einzureichen (M 1:100 oder 1:50).
Das Gesamtgewicht der abzuhängenden Konstruktion, die Entfernung
der Befestigungspunkte zu den Standgrenzen  und deren Höhe über
dem Hallenboden ist gleichfalls in die Pläne einzutragen. Bitte tragen
Sie einen Nordpfeil in die Zeichnung ein oder geben Sie die Lage der
Nachbarstände an. Werden keine Höhenangaben zu den benötigten Be-
festigungspunkten schriftlich mitgeteilt, so werden die Befestigungs-
punkte in einer Höhe von 6 m über dem Hallenboden installiert.
Die Bestellung mit vollständigen Planunterlagen ist spätestens 6 Wo-
chen vor dem offiziellen Aufbautermin einzureichen. 
Bei verspätet eingereichten Bestellungen/Planunterlagen kann eine Ge-
währ für die Bereitstellung der Abhängungen nicht übernommen wer-
den. Die MESSE BREMEN behält sich vor, für verspätet eingereichte
Bestellungen einen Preisaufschlag zu erheben.
Stornierungen sind nur bis 14 Tage vor dem allgemeinen Aufbaubeginn
möglich; bei späterem Rücktritt werden die bestellten Befestigungs-
punkte berechnet.

Ergänzend gelten die Technischen Richtlinien der MESSE BREMEN.
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Safety
For safety reasons the following types of suspension are not permissi-
ble:
• Suspension of structural booth components
• Securing of structural booth components or exhibits (booth compo-

nents or exhibits must be self-supported)
• Suspended constructions with a rigid or friction-locked connection to 

the hall floor.
In general, suspended constructions may be changed only by authorized
service partners of MESSE BREMEN.

permissible means of suspending loads:
• BGV C1 (Accident Prevention & Insurance Association) compliant 

chain motors
• BGV D8 compliant chain motors dead hung with wire rope or chain 

(parallel load pick-up to bypass the motor)
• Rated load: Refer to manufacturer’s specifications

non-permissible means of suspending loads:
• BGV D8 compliant chain motors without safety (i. e. not dead hung 

with wire rope or chain).
With regard to mounting suspended objects all relevant safety regula-
tions and particularly BGV A1 (general provisions), BGV C1 (event and
production venues for scenic displays), BGV D8 (winches, hoisting and
lifting gear) and, if applicable, VStättV (Meeting Place Regulation) are to
be observed.
Spotlights, loudspeakers, special effect devices must be installed with a
second independent safety device! If steel ropes are used the required
minimum length of the security rope is: 1 m (see DIN 56 927). This
equipment must be secured in such a way that the distance of fall does
not exceed 20 cm.

permissible lifting accessories:
• Rated load at 0.5 times the value of the manufacturer specified load 

capacity but not exceeding one tenth of the minimum breaking force. 
The load on ropes and ties cannot exceed one twelfth of the minimum 
breaking force.

• Edge protection must be provided. The edge radius must be at least 
equal to the diameter of the lifting accessories (rope, load sling etc.),
lifting accessories made from synthetic fibers are not suitable for use 
near spotlights.

• DIN 3051 Part 2 compliant wire ropes, usually standard 6 x 19 round 
strand rope according to DIN 3060 with approval

• Class 8 short link chains with approved accessories according to 
DIN 685 with approval

• Textile load slings (e. g. round slings) according to DIN EN 1492 with 
approval and load capacity specifications in combination with addi-
tional safety (wire rope or chain).

• Aluminum or steel clamps approved for the respective crossbeams 
(accessories)

Round sling with wire rope core (Steelflex) and GS test certificate, to be
used only in compliance with the permissible rated load capacity.

Impermissible lifting accessories:
• Wire rope without approval
• Sheathed wire rope
• Long link chains (interior chain link length > 3 times the nominal 

diameter of the chain material)
• Untested chains
• Cable ties without use of additional wire rope or chain safety
• Textile load slings (e. g. round slings) without approval and load 

capacity specifications, or textile load slings (e. g. round slings) 
according to DIN EN 1492 with approval and load capacity specifica-
tions without additional wire rope or chain protection

• Damaged lifting accessories (e. g. kinked rope, load slings with 
damaged sheathing, load slings without label/tag)

permissible fasteners:
• Rated load at 0.5 times the load capacity value specified by the 

manufacturer and not exceeding one tenth of the minimum breaking 
force.

• Quality class 6 straight and curved shackles according to E DIN 13889 
with load capacity specifications; for dynamic loads (e. g. suspended 
loudspeakers) only with safety split pin or locknut

• Quick connect link with union nut (quick link) according to DIN 56 926 
with load capacity specifications

• Cobra hook – only in combination with DIN 685 compliant chains
• Closed loop turnbuckles, e. g. according to DIN 48334, with load 

capacity specifications; for dynamic loads (e. g. suspended loud
speakers) only with safety split pin or locknut

• Closed loop O rings with load capacity specifications

Impermissible fasteners:
• Carabiner hook, not screwed
• Carabiner hook, screwed
• Open hooks
• Open loop turnbuckles according to DIN 1480
• Quick connect link with union nut (quick link) without load capacity 

specifications
• Strapping gear as connection between two crossbeams
• Other types of fasteners without load capacity specifications

permissible rope end connectors:
• DIN 15315 compliant rope locks (straight); for dynamic loads

(e. g. suspended loudspeakers) only with DIN 1142 compliant rope 
clamp

• DIN 43148 compliant wedge type end clamps (slanted); for dynamic 
loads (e. g. suspended loudspeakers) only with rope locks according
to DIN 1142

• DIN 3093 compliant rope clips only with DIN 3090 compliant thimble
or DIN 3095 compliant Flemish eyes

Impermissible rope end connectors:
• Rope locks according to DIN 1141/DIN 1142
• Rope locks according to DIN 741

technical details – Important information
Structural requirements permitting, the exhibitor is provided with a fas-
tening point at the desired location above the booth area and within the
booth boundaries  by MESSE BREMEN.
Please note: The component to be suspended must be within the bound-
aries of the booth area. MESSE BREMEN will check the installation pos-
sibilities of the requested fastening points based on the submitted
documents.
Suspensions from the hall ceiling are installed only by authorized con-
tractors of MESSE BREMEN.
The attachment of the suspended objects (illumination supports, spot-
lights, banners, flags, etc.) is the exhibitor’s responsibility and can be
performed by contractors of MESSE BREMEN upon request.
Attachment material to install the items to be suspended is not included
in the service but available for rent from MESSE BREMEN, if needed.
The main power terminal for lights, etc. is to be ordered separately.
Additional equipment: The power supply to the lighting system is typi-
cally provided from the hall floor. Power supply from the hall ceiling is
available upon request as well (separate service).

required documents, ordering deadline
For order processing purposes side view and floor plan drawings of the
booth area with projected mounting points are to be submitted (scale:
1:100 or 1:50).
The total weight of the object(s) to be suspended, the distance between
the fastening points and the booth boundaries as well as their height
above  the hall floor must be indicated in the drawings. Please include
a north point in the drawing or the location of the adjacent booths. If no
height specifications for the required fastening points are specified in
writing the fastening points will be installed at 6 m above the hall floor.
Your order with complete layout drawings must be submitted no later
than 6 weeks before the official set up date.
For orders/plans handed in late provision of the suspensions cannot be
guaranteed. MESSE BREMEN reserves the right to apply a surcharge
for late orders.
Cancellations will be accepted no later than 14 days before the general
setup date; for later cancellations the ordered fastening points will be
billed.

In addition, the Technical Guidelines of MESSE BREMEN apply.
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auf- bzW. abbauverlängerung | prolonGed Set-up or dISmantlInG

In Ausnahmen und nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Veranstalter ist ein vorzeitiger Aufbau bzw. ein verlängerter
Abbau möglich. | Prolonged set-up or dismantling is only possible in exceptional cases and only following written authorization by
the organiser.
Hiermit beantragen wir entsprechend der nachfolgend aufgeführten Bedingungen die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung über
verlängerte Auf- bzw. Abbauzeiten für den Stand des Ausstellers: | In accordance with the following terms we hereby apply for pro-
longed set-up or dismantling for the stand of the exhibitor:

___________________________________________________________________________________________

Standbau durch das Unternehmen | Our stand constructor:

___________________________________________________________________________________________

Stand-Nr. | Stand no. _________________________ in Halle | Hall _________________________

Standabmessungen | Size of stand: ____________ m X ____________ m = ___________________ m²

Ausführung als: q Reihenstand q Eckstand q Kopfstand q Blockstand
Type of stand: Row stand Corner stand Head stand Block stand

Wir bitten um vorgezogenen Aufbau | We request prolonged set-up:

am | on ____________________________ in der Zeit von | from _____________________  bis | to ____________________

q Die Entladung des LKW´s soll durch die Spedition der MESSE BREMEN erfolgen (kostenpflichtig > siehe Formular E1 - E2).
Unloading the truck should be performed by forwarding agency of MESSE BREMEN (fee-based > see form E1- E2)

q Der LKW wird durch den Aussteller bzw. den Messebauer selbstständig entladen.
Unloading the truck should be performed independently by exhibitor or booth builder.

Wir bitten um verlängerten Abbau | We request prolonged dismantling:

am | on ____________________________ in der Zeit von | from _____________________  bis | to ____________________

Die Gebühren für vorzeitigen Aufbau (L301) bzw. verlängerten Abbau (L302) betragen eur 50,00 pro Tag und Ausstellungsstand.
The charge for prolonged set-up (L301) or dismantling (L302) is eur 50.00 per day and exhibition stand.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.
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E-Mail-Adresse Messebauer | Email address by stand constructor
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Vorzeitiger Aufbau bzw. verlängerter Abbau ist an den genehmigten Tagen grundsätzlich in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr mög-
lich. Wird eine Auf- bzw. Abbauverlängerung über diese Tagesarbeitszeiten hinaus beantragt, muss gleichzeitig ein Ordner des of-
fiziellen Sicherheitsdienstes für diese Zeiten bestellt werden.
Die Bestellung des Ordnungsdienstes obliegt dem Auftraggeber und erfolgt über das formular d 31.

(Die mindestanforderungszeit beträgt jeweils 4 Stunden. Pro Standwache und Stunde werden EUR 26,00 zzgl. 
Nachtzuschlag (23:00 - 06:00 Uhr; 25%), Sonntags- (50 %) und Feiertagszuschläge (100 %) berechnet. Die angegebenen Preise
verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.)
Haftung und Versicherung während der Auf- bzw. Abbauverlängerung obliegen dem Aussteller. Für Verbindlichkeiten, die durch den
vorzeitigen Aufbau bzw. verlängerten Abbau entstehen, haftet der Aussteller gesamtschuldnerisch.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Prolonged set-up or dismantling in principle is possible on the authorized day from 08:00 - 16:00. In the event that the exhibitor ap-
plies for set-up or dismantling outside these daily working hours a representative of the official security service has to be specially
ordered for these times.
It is the responsibility of the exhibitor to order the security service using order form d 31.

(minimum duration of employment: 4 hours at a time. Price per guard and hour EUR 26.00 plus surcharges for night hours
(23:00 - 06:00; 25%), Sundays (50 %) and public holidays (100 %). All prices indicated are subject to legal VAT.)

All prices indicated are subject to legal VAT.
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brandSchutz | fIre preventIon

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. | All prices are subject to legal VAT.

Die bestellten Feuerlöscher werden am ersten Veranstaltungstag ca. eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn durch unser Personal
an Ihren Stand gebracht und gegen Quittierung/Unterschrift übergeben. Die Rückholung erfolgt innerhalb einer Stunde nach Mes-
seschluss am letzten Veranstaltungstag. Die Verlusthaftung obliegt dem Mieter.
The ordered fire extinguishers will be delivered to your stand on the first day of the event approximately one hour before the event
starts and will be handed over against receipt/signature. They will be picked up again within an hour of the end of the exhibition on
the last day of the event. The lessee is responsible for any loss.
Die bestellten Flammschutzmittel werden während der Aufbauzeit im Messebüro ausgegeben.
The ordered flame retardent fluids are distributed at the exhibition office during assembly hours.

c 9

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

feuerlöscher | fire extinguisher

Q001

abc-Pulverlöscher
Beschreibung: 6 kg Inhalt, Leistungsklasse 34A; 183B nach DIN EN 3
abc powder fire extinguisher
Description: 6 kg, category 34A, 183 B in accordance with DIN EN 3

Stck.
pcs. 32,50 €

Q002

cO2-löscher
Beschreibung: 5 kg Inhalt, Leistungsklasse 89B nach DIN EN 3
co2 fire extinguisher
Description: 5 kg CO2, category 89B, in accordance with DIN EN 3

Stck.
pcs. 59,50 €

Q003

fettbrandlöscher
Beschreibung: 6 l Inhalt, speziell geeignet für Fettbrände
fat/grease  fire extinguisher
Description: 6 l, especially approved for fat fires

Stck.
pcs. 59,50 €

Q004

Wasserlöscher 
Beschreibung: 6 kg Inhalt, Leistungsklasse 8A nach DIN EN 3
Water fire extinguisher
Description: 6 kg, category 8A, in accordance with DIN EN 3

Stck.
pcs. 45,00 €

flammschutzmittel zur flammenhemmenden Imprägnierung von saugfähigen Materialien nach DIN 4102
fire retardent fluid for flame-retardent waterproofing of absorbent material according to DIN 4102

Q005
flammschutzspray 201, 400 ml Dose
flame retardent spray 201, 400 ml aerosol can

Stck.
pcs. 19,50 €

Q006
flammschutzmittel 201, 5-Liter Kanister
flame retardent fluid 201, 5 litre canister

Stck.
pcs. 185,00 €
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Die Übergabe der Feuerlöscher erfolgt nur gegen Unterschrift des Mieters.
Der Mieter ist während der gesamten Zeit für den / die gemieteten Feuerlöscher verantwortlich. Bei Verlust eines ABC-Pulverlöschers
wird ein Neubeschaffungspreis von EUR 100,00 bei allen übrigen Löscherarten von EUR 150,00 pro Gerät fällig.
Durch missbräuchliche Nutzung entstandene Schäden an Personen bzw. Ausstellungsständen und Gütern sowie alle erforderlichen
Reparatur- und Reinigungsarbeiten gehen zu Lasten des Mieters. Grundsätzlich wird im Falle einer missbräuchlichen Nutzung zu-
sätzlich eine Aufwandsentschädigung von EUR 75,00 in Rechnung gestellt.
The handover of rented fire extinguishers must be countersigned by the exhibitor. 
The exhibitor is responsible for the rented fire extinguishers. Loss or damage will be charged at 100.00 Euros for ABC power fire
extinguishers and 150.00 Euros for all other equipment.
In case of misuse the exhibitor is responsible for all material or human loss or damage. In the case of misuse we always charge a
additional handling fee of 75.00 Euros.

tabelle 1: löscher-eignung | chart 1: applicability of fire extingiushers

löscherart
type of fire extin-

guisher

brandklasse
fire class: a brandklasse

fire class: b brandklasse
fire class: c brandklasse

fire class: d brandklasse
fire class: f

Feststoffe
Solids

Flüssigkeiten
Liquids

Gase
Gases

Metalle
Metals

Speisefett
Fats/greases

abc-Pulver
abc powder     

cO2     

fettbrand
fat fire     

Wasser
Water     

 = für diese Brandklasse geeignet | suitable for this fire classification

 = für diese Brandklasse ungeeignet | not suitable for this fire classification

 = für diese Brandklasse nicht erlaubt - der Einsatz birgt besondere Gefahren!
not allowed for this fire classification - usage will cause increased danger!

tabelle 2: dosierung und anwendung des flammschutzmittels
chart 2: dosage and application of fire-retardent fluids

gewebe | fabric flächengewicht (unbehandelt)
basis weight (untreated)

400 ml reichen für:
400 ml are sufficient for:

5 liter reichen für:
5 litres are sufficient for:

krepppapier
crepe paper 35 g/m² 13 m² 185 m²

zellulosefasergewebe
fabrics from cellulose fibers 150 g/m² 2,6 m² 34,2 m²

zellulosefasergewebe
fabrics from cellulose fibers 300 g/m² 1,1 m² 14,3 m²

Jute
Jute 320 g/m² 1 m² 13,5 m²
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Spuckschutz / Spit protection
aus Plexiglasscheibe inkl. Standfuß, Maße: 90cm x 60cm x 45,5cm (HxBxT)
of plexiglass including stand, dimensions: 90cm x 60cm x 45,5cm (HxWxD)
q mit Durchreichfenster | withpass-through window,12cm x 32cm (HxB)
q ohne Durchreichfenster | without pass-through window (HxWxD)

Stck.
pcs. 65,00 €

Spuckschutz / Spit protection
aus Plexiglasscheibe inkl. Standfuß, Maße: 90cm x 80cm x 45,5cm (HxBxT)
of plexiglass including stand, dimensions: 90cm x 80cm x 45,5cm (HxWxD)
q mit Durchreichfenster | withpass-through window,12cm x 32cm (HxB)
q ohne Durchreichfenster | without pass-through window (HxWxD)

Stck.
pcs. 79,50 €

Spuckschutz / Spit protection
aus Plexiglasscheibe inkl. Standfuß, Maße: 90cm x 100cm x 45,5cm (HxBxT)
of plexiglass including stand, dimensions: 90cm x 100cm x 45,5cm (HxWxD)
q mit Durchreichfenster | withpass-through window,12cm x 32cm (HxB)
q ohne Durchreichfenster | without pass-through window (HxWxD)

Stck.
pcs. 97,50 €

Spuckschutz / Spit protection
aus Plexiglasscheibe inkl. Standfuß, Maße: 90cm x 120cm x 45,5cm (HxBxT)
of plexiglass including stand, dimensions: 90cm x 120cm x 45,5cm (HxWxD)
q mit Durchreichfenster | withpass-through window,12cm x 32cm (HxB)
q ohne Durchreichfenster | without pass-through window (HxWxD)

Stck.
pcs. 115,50 €

Spuckschutz / Spit protection
aus Plexiglasscheibe inkl. Standfuß, Maße: 90cm x 140cm x 45,5cm (HxBxT)
of plexiglass including stand, dimensions: 90cm x 140cm x 45,5cm (HxWxD)
q mit Durchreichfenster | withpass-through window,12cm x 32cm (HxB)
q ohne Durchreichfenster | without pass-through window (HxWxD)

Stck.
pcs. 134,50 €
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StandbauPakete | Stand conStructIon packaGeS
Stromanschluss / electrical installation
In den Standbaupaketen ist kein Stromanschluss enthalten! (Bestellung über formblatt d 19)
The stand packages do not include electrical installation! (Please order on form d 19)

teppich / carpet
Inklusive Teppich in Ripsqualität, wählbar in 6 Standardfarben, inkl. Verlegen, Folienabdeckung, Aufnahme und Entsorgung
Inclusive Fine-ribbed carpet, choice of 6 standard colours, incl. fitting, protective cover, removal and disposal

beispielskizzen | exemplary sketch ausstattung | equipment
Standpaket a (formular d 2) | Stand package a (order form d 2)   

Standpaket b (formular d 3) | Stand package b (order form d 3)   

Standpaket c (formular d 3) | Stand package c (order form d 3)   

Standwände
partition walls

Bautyp: Octanorm
Type: Octanorm

blende
fascia

Umlaufende weiße Blende, vorgehängt an jeder offenen Gangseite, Höhe
ca. 30 cm, einschließlich Beschriftung (25 Zeichen)
White fascia on each open side, height ca. 30 cm, including 
lettering (25 letters)

beleuchtung
lighting

Strahler an einer Lichtschiene mittig zentriert über der Standfläche
(120 W Tech Flood, 1 Strahler pro 3 m²)
Spots on one rail centered over the stand
(120 W Tech Flood, 1 spot per 3 m²)

kabine | cabin abschließbare Kabine, Größe: 1 m² Kabine | lockable cabin, size: 1 m²

Standwände
partition walls

Bautyp: Octanorm
Type: Octanorm

blende
fascia

Gitterträger mit aufgesetzter Blende (234 cm breit) an jeder offenen
Gangseite, Höhe ca. 45,5 cm, einschließlich Beschriftung (25 Zeichen)
Lattice truss with fascia ontop (234 cm wide) on each open side, height
ca. 45,5 cm, including lettering (25 letters)

beleuchtung
lighting

Strahler an einer Lichtschiene mittig zentriert über der Standfläche
(120 W Tech Flood, 1 Strahler pro 3 m²)
Spots on one rail centered over the stand
(120 W Tech Flood, 1 spot per 3 m²)

Standwände
partition walls

Bautyp: Octanorm
Type: Octanorm

beleuchtung
lighting

Klemmstrahler (120 W Halogen, 1 Strahler pro 3 m²)
Clamp-on spots (120 W halogen, 1 spot per 3 m²)
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Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, Signature

Ort, Datum | Place, Date

Halle & Stand-Nr. | Hall & Stand N° Aussteller | Exhibitor: Ansprechpartner | Contact :

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

Rechnungsempfänger | Invoice address:

Steuernummer | Int. VAT identification no.: Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street: PLZ & Ort | Postal Code & City:

Bitte zurücksenden an: | Please return to:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstr. 101 
28215 Bremen

e-mail: technik@reiselust-bremen.de

ansprechpartner | contact:
Celina-Marie Krüger
Tel.: +49 (0) 421.3505 480

rücksendetermin | deadline: 14. Oktober 2020

StandbauPaket a | Stand conStructIon packaGe a

Standgröße | Size of stand:

_________ m x _________ m = _____________ m²

ausführung als | type of stand:
q Reihenstand | Row stand q Eckstand | Corner stand

1 Seite offen | 1 side open 2 Seiten offen | 2 sides open

gewünschte teppichfarbe | requested carpet colour:
q grau | grey (RAL 7048*) q blau | blue (RAL 5005*) q schwarz | black 

q rot | red (RAL 3024*) q anthrazit | anthracite (RAL 7016*) q beige | beige (RAL 1001*)
* = Die tatsächlichen Teppichfarben sind ähnlich der angegebenen RAL-Töne. Eine exakte Übereinstimmung ist nicht garantiert.

The actual carpet colours are similar to the given RAL tones. An exact match cannot be guaranteed.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

artikelbeschreibung
description

anzahl
quantity

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit Summe

Standpaket a (Bauhöhe 2,5 Meter) (A001)
Ab 6 m² bis max. 15 m². Ausführung als Reihen- oder Eckstand.
Stand package a (Height of construction 2.5 meters) (A001)
From 6 m² to max. 15 m². Obtainable as row or corner stand.

m² 47,00 €
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Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, Signature

Ort, Datum | Place, Date

Halle & Stand-Nr. | Hall & Stand N° Aussteller | Exhibitor: Ansprechpartner | Contact :

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

Rechnungsempfänger | Invoice address:

Steuernummer | Int. VAT identification no.: Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street: PLZ & Ort | Postal Code & City:

Bitte zurücksenden an: | Please return to:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstr. 101 
28215 Bremen

e-mail: technik@reiselust-bremen.de

ansprechpartner | contact:
Celina-Marie Krüger
Tel.: +49 (0) 421.3505 480

rücksendetermin | deadline: 14. Oktober 2020

StandbauPakete b / c | Stand conStructIon packaGeS b / c 

artikelbeschreibung
description

anzahl
quantity

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit Summe

Standpaket b (Bauhöhe 2,5 Meter) (A002)
Ab 6 m² bis max. 24 m². Ausführung als Reihen- oder Eckstand.
Stand package b (Height of construction 2.5 meters) (A002)
From 6 m² to max. 24 m². Obtainable as row or corner stand.

m² 56,50 €

Standpaket c (Bauhöhe 2,5 Meter) (A003)
Baugröße: ab 6 m² bis 36 m², Ausführung als Reihen-, Eck-, oder Kopfstand
Stand package c (Height of construction 2.5 meters) (A003)
Size: from 6 m² to 36 m², obtainable as row, corner or head stand

m² 59,00 €

Standgröße | Size of stand:

_________ m x _________ m = _____________ m²

ausführung als | type of stand:
q Reihenstand | Row stand q Eckstand | Corner stand q Kopfstand | Head stand 

1 Seite offen | 1 side open 2 Seiten offen | 2 sides open 3 Seiten offen | 3 sides open

gewünschte teppichfarbe | requested carpet colour:
q grau | grey (RAL 7048*) q blau | blue (RAL 5005*) q schwarz | black

q rot | red (RAL 3024*) q anthrazit | anthracite (RAL 7016*) q beige | beige (RAL 1001*)
* = Die tatsächlichen Teppichfarben sind ähnlich der angegebenen RAL-Töne. Eine exakte Übereinstimmung ist nicht garantiert.

The actual carpet colours are similar to the given RAL tones. An exact match cannot be guaranteed.

gewünschte blendenbeschriftung | requested fascia lettering:

hinweis zu Standbaupaket c:

Bitte senden Sie uns die benötigte Standskizze (formular c1), aus der die genaue Position der Kabine sowie der Kabinentür
hervorgeht. Bei fehlender Standskizze wird die Kabine wie allgemein üblich montiert. Für nachträgliche Umbauten werden Zu-
satzkosten erhoben.
Please send us the required stand layout (form c1), indicating the exact position of the stall and its door. If we don’t receive the
layout before the stated deadline the stall will be built as usual. We will charge an extra fee for any changes after the set-up.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.
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auSStattungSvarianten | equIpment packaGeS

a0301 a0302

a0321 a0322

a0331 a0332
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Telefon & E-Mail-Adresse | Telephone & email address:

Rechnungsempfänger | Invoice address:

Steuernummer | Int. VAT identification no.: Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street: PLZ & Ort | Postal Code & City:

Bitte zurücksenden an: | Please return to:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
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rücksendetermin | deadline: 14. Oktober 2020

auSStattungSvarianten | equIpment packaGeS

d 5

In den Ausstattungsvarianten ist kein teppich enthalten. | The equipment packages do not include carpet.
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

a0301

ausstattungsvariante 1.1: 1 Tisch, rund, weiß (A401); 3 Polsterstühle
(A4601)
equipment package 1.1: 1 table, round, white (A401); 3 upholstered
chairs (A4601)

Stck.
pcs. 88,00 €

a0302
ausstattungsvariante 1.2: 1 Tisch, rund, weiß (A401); 3 Polsterstühle
(A4601); 1 Prospektständer 6 Fächer DINA4 (A601)
equipment package 1.2: 1 table, round, white (A401); 3 upholstered
chairs (A4601); 1 Brochure stand, 6 compartments DIN A 4 (A601)

Stck.
pcs. 154,00 €

a0321
ausstattungsvariante 2.1:
1 Stehtisch, rund, weiß (A410); 2 Barhocker, schwarz (A4501)
equipment package 2.1: 
1 bar-height bistro table, round, white (A410); 2 bar stools, black (A4501)

Stck.
pcs. 99,00 €

a0322

ausstattungsvariante 2.2:
1 Stehtisch, rund, weiß (A410); 2 Barhocker, schwarz (A4501); 
1 Prospektständer 6 Fächer DINA4 (A601)
equipment package 2.2: 
1 bar-height bistro table, round, white (A410); 2 bar stools, black (A4501);
1 Brochure stand, 6 compartments DIN A 4 (A601)

Stck.
pcs. 165,00 €

a0331

ausstattungsvariante 3.1: 
Counter mit Bar-Aufsatz, weiß, 120 cm x 103 cm x 53,5 cm (HxBxT)
(A622); 2 Barhocker, schwarz (A4501)
equipment package 3.1: 
Counter with bar top, white, 120 x 103 x 53.5 cm, white (A622); 2 bar
stools, black (A4501)

Stck.
pcs. 154,00 €

a0332

ausstattungsvariante 3.2: 
Counter mit Bar-Aufsatz, weiß, 120 cm x 103 cm x 53,5 cm (HxBxT), (A622);
2 Barhocker, schwarz (A4501); 1 Prospektständer 6 Fächer DINA4 (A601)
equipment package 3.2: 
Counter with bar top, white, 120 x 103 x 53.5 cm, white (A622); 2 bar
stools, black (A4501); 1 Brochure stand, 6 compartments DIN A 4 (A601)

Stck.
pcs. 220,00 €
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a120 a302 a304

ÜberSicht StandWände & beleuchtung | OvervieW partItIon WallS & lIGhtInG
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d 7

StandWände | partItIon WallS

Bitte skizzieren Sie den gewünschten Aufbau auf formblatt c 1 | Please outline your planned stand design on form c 1
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

a120 Standbauwand, weiß, 2,5 m hoch, 1 m breit, (Octanorm)
partition wall, white, 2.5 m high x 1 m wide, (Octanorm) m 42,50 €

a1201 Standbauwand, weiß, 2,5 m hoch, 0,5 m breit, (Octanorm)
partition wall, white, 2.5 m high x 0.5 m wide, (Octanorm)

Stck.
pcs. 33,00 €

a119
kS Platte (16mm), weiß,vormontiert an Standbauwand (A120) zur Ver-
kleidung des Messebausystems
kS board (16mm), white, premounted on partition wall (A120) for cove-
ring the exhibition construction system

m 132,00 €

a130 erhöhte Standbauwand, 3 m hoch, 1 m breit, weiß (Octanorm)
higher partition wall, 3 m high x 1 m wide, white (Octanorm) m 69,00 €

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

a106
tür, abschließbar (Tür öffnet nach außen, in den Stand)
door, lockable (Door opens into the booth, not into the cabin)
q Anschlag rechts | Hinge on right side q Anschlag links | Hinge on left side

Stck.
pcs. 82,50 €

a128
kS-Platte für Oberlicht der Tür, 16mm, weiß, 55 cm hoch x 99 cm breit
kS board for door fan light, 16 mm, white, 55 cm high x 99 cm wide
(vormontiert am Türelement | premounted on the door element)

Stck.
pcs. 75,00 €

a105 türdurchlass mit Vorhang
door frame with curtain

Stck.
pcs. 54,00 €

tÜr und tÜrdurchlaSS | door and door frame

farbige fOlierung*  | foIl coverInG* 
artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

a124 

farbige folierung für Standbauwand (a120), 2,5 x 1 m (HxB), einseitig
foil covering for partition wall (a120), 2,5 x 1 m (hxw), coloured on one side
q schwarz | black q blau | blue q rot | red 
q hellgrau | light grey q grün | green

m 52,00 €

a1241 

farbige folierung für Standbauwand (a1201), 2,5 x 0,5 m (HxB), einseitig
foil covering for partition wall (a1201), 2,5 x 0,5 m (hxw), coloured on one side
q schwarz | black q blau | blue q rot | red 
q hellgrau | light grey q grün | green

Stck.
pcs. 42,00 €

a1061
farbige folierung für tür (a106) | foil covering for door (a106)
q schwarz | black q blau | blue q rot | red 
q hellgrau | light grey q grün | green

m 83,00 €

* Digitaldrucke siehe formular d16 - d17 | * Digital printing see order form d 16 - d 17
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tePPich | carpet

d 8

blenden | faScIa

* = Die tatsächlichen Teppichfarben sind ähnlich der angegebenen RAL-Töne. Eine exakte Übereinstimmung ist nicht garantiert.
The actual carpet colours are similar to the given RAL tones. An exact match cannot be guaranteed.

Weitere Bodenbeläge auf Anfrage erhältlich. | More floor coverings are available on request.

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

a201 | a202
a208 | a204
a207 | a206

rips teppichboden, Rollenware, inkl. Folienabdeckung und Entsorgung
fine-ribbed carpet, continuous carpeting, incl. protective cover & disposal
q grau | grey (RAL 7048*) q blau | blue (RAL 5005*)
q schwarz | black q rot | red (RAL 3024*)
q beige | beige (RAL 1002*) q anthrazit | anthracite (RAL 7016*)

m² 10,50 €

a211 | a212
a213 | a214

velours teppichboden, Rollenware, inkl. Folienabdeckung u. Entsorgung
velour carpet, continuous carpeting, incl. protective cover & disposal
q grau | grey (RAL 7035*) q blau | blue (RAL 5005*)
q rot | red (RAL 3024*) q grün | green (RAL 6037*)

m² 17,50 €

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

a102
blendenkonstruktion, Gitterträger mit aufgesetzter Blende (ca. 45,5 cm
hoch x 234 cm breit) inkl. 25 Folienbuchstaben (bitte hier eintragen)
lattice truss, with fascia ontop (ca. 45,5 cm high x 234 cm wide) 
incl. 25 foil letters (please fill in below)

m 36,00 €

Text für Artikel A102 | text for item no. A102

a1021
blendenkonstruktion, umlaufend, ca. 30 cm hoch, inkl. 25 Folienbuchsta-
ben (bitte hier eintragen)
fascia board, circumferential 30 cm high, incl. 25 foil letters (please fill in below)

m 36,00 €

Text für Artikel A1021 | text for item no. A1021

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

a302 langarmstrahler, Halogen, 120 W, Wandmontage
long-arm spot, Halogen, 120 W, wall-mounted

Stck.
pcs. 35,00 €

a304
Strahler, montiert an Lichtschiene, 50 W (bitte Stückzahl angeben)
Nur in Verbindung mit einer Blendenkonstruktion möglich.
Spotlight, mounted on rail, 50 W (please specify number of spots)
Only possible in conjunction with a fascia.

Stck.
pcs. 37,00 €

beleuchtung | lIGhtInG

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.
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ÜberSicht tiSche | OvervieW tableS
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a4032 a410 a4101 a4102

a411
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Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

a401 | a4011
a4012

tisch, rund,  70 cm, 72 cm hoch
table, round,  70 cm, 72 cm high
q weiß | white q schwarz | black q buche | beech

Stck.
pcs. 39,00 €

a402 | a4021
a4022

tisch, quadratisch, 80 cm x 80 cm, 72 cm hoch
table, square, 80 cm x 80 cm, 72 cm high
q weiß | white q schwarz | black q buche | beech

Stck.
pcs. 36,00 €

a403 | a4031
a4032

tisch, rechteckig, 120 cm x 80 cm, 72 cm hoch,
table, rectangular 120 cm x 80 cm, 72 cm high,
q weiß | white q schwarz | black q buche | beech

Stck.
pcs. 47,00 €

a410 | a4101 
Stehtisch, rund,  70 cm, 110 cm hoch
bar-height bistro table, round,  70 cm, 110 cm high
q weiß | white q schwarz | black

Stck.
pcs. 54,00 €

a4102 Stehtisch, rund, buche,  70 cm, 110 cm hoch
bar-height bistro table, round, beech,  70 cm, 110 cm high

Stck.
pcs. 59,00 €

a411 | a4111
Stehtisch, quadratisch, weiß, 80 cm x 80 cm, 110 cm hoch
bar-height bistro table, square, white, 80 cm x 80 cm, 110 cm high
q weiß | white q schwarz | black

Stck.
pcs. 59,00 €
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Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

a4601 Polsterstuhl, anthrazit
upholstered chair, anthracite

Stck.
pcs. 20,00 €

a4611 Polsterstuhl, schwarz, mit Armlehne
upholstered chair, black, with armrest, anthracite

Stck.
pcs. 24,00 €

a4621 kunststoffstuhl, ohne Armlehne, anthrazit
chair, plastic, no armrests, anthracite

Stck.
pcs. 20,00 €

a4631 Schalenpolsterstuhl, Chrom/dunkelgrau; Sitzfläche gepolstert
chair, upholstered plastic, no armrests

Stck.
pcs. 23,00 €

a450 | a4501
barhocker, Z-Form, gepolstert, ohne Lehne
bar stool, Z-shape, upholstered, without backrest
q weiß | white q schwarz | black

Stck.
pcs. 29,00 €

a452| a4521
barhocker, Cube, gepolstert, ohne Lehne
bar stool, Cube, upholstered, without backrest
q weiß | white q schwarz | black

Stck.
pcs. 49,00 €

a451 | a4511
barhocker, mit Rückenlehne, Kunststoff
bar stool, with backrest, plastic
q weiß| white q schwarz | black

Stck.
pcs. 46,00 €
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1 = Bitte skizzieren Sie den gewünschten Aufbau auf formblatt c 1 | Please outline your planned stand design on form c 1
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

a601 Prospektständer, 6 DIN A 4 Fächer, 27 cm breit, 144 cm hoch
brochure stand, 6 compartments A 4, 27 cm wide, 144 cm high

Stck.
pcs. 82,00 €

a620 counter, abschließbar, weiß, 102,5 cm x 103 cm x 53,5 cm (HxBxT)
counter, straight, lockable, white, 102,5 cm x 103 cm x 53,5 cm (HxWxD)

Stck.
pcs. 109,00 €

a6211
counter, halbrund, 105 cm x 158 cm x 78 cm (HxBxT)
counter, semicircular, 105 cm x 158 cm x 78 cm (HxWxD)
Deckplatte buche | worktop beech

Stck.
pcs. 258,00 €

a622
counter mit bar-aufsatz, abschließbar, weiß, 
120 cm x 103 cm x 53,5 cm (HxBxT)
counter with bar top, lockable, white, 120 cm x 103 cm x 53,5 cm (HxWxD)

Stck.
pcs. 117,00 €

a630 Sideboard, abschließbar, klein, weiß, 72 cm x 80 cm x 40 cm (HxBxT)
Sideboard, lockable, small, white, 72 cm x 80 cm x 40 cm (HxWxD)

Stck.
pcs. 95,00 €

a631 Sideboard, abschließbar, mittel, weiß, 76 cm x 103 cm x 53,5 cm (HxBxT)
Sideboard, lockable, medium, white, 76 cm x 103 cm x 53,5 cm (HxWxD)

Stck.
pcs. 103,00 €

a6231
info-Point, abschließbar, Deckplatte buche, ca. 105 cm x 60 cm x 60 cm
(HxBxT)
Info-point, lockable, worktop beech, ca. 105 cm x 60 cm x 60 cm (HxWxD)

Stck.
pcs. 105,00 €

a650
Standregal mit 6 böden, 250 cm x 100 cm x 50 cm (HxBxT), 
(Octanorm, Lagerregal, Last pro Boden max. 40 kg)
Stand shelf with 6 shelves, 250 cm x 100 cm x 50 cm (HxWxD), 
(Octanorm, storage rack, load per shelf max. 40 kg)

Stck.
pcs. 125,00 €

a651
Schwerlast Steckregal mit 5 böden, 200 cm x 80 cm x 40 cm (HxBxT),
(dunkelgrau, passend für 1 m² Kabine, Last pro Boden max. 100 kg)
heavy duty boltless shelf unit with 5 shelves, 200 cm x 80 cm x 40 cm
(HxWxD), (darkgrey, fitting for 1 m² cabin, load per shelf max. 100 kg)

Stck.
pcs. 137,50 €

a658 |
a659

Wandboard1, 100 cm breit, 35 cm tief               
(nur für A120 oder Standbaupakete)
Wall shelf1, 100 cm wide, 35 cm deep            
(only for A120 or stand constructions pakages)

Stck.
pcs. 27,00 €

a700 kühlschrank, 140 l
refrigerator, 140 l

Stck.
pcs. 93,00 €

a610 garderobenleiste, ca. 97 cm breit (nur für A120 oder Standbaupakete)
coat rack, ca. 97 cm wide (only for A120 or stand constructions pakages)

Stck.
pcs. 23,00 €

a6101 garderobenständer / Standard
coat rack / standard

Stck.
pcs. 31,00 €

a660 Papierkorb
Wastepaper basket

Stck.
pcs. 8,50 €

a6601 abfalleimer mit Schwenkdeckel
Swing top waste bin

Stck.
pcs. 21,00 €

q gerade | straight

q schräg | slanting
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a050
digitaldruck für aufgesetzte blende (a102)
digital printing for fascia ontop (a102)
Sichtbares Maß | visible dimension: 455 x 2340 mm
+ 10 mm umlaufender Beschnittkante | circumferential bleed

Stck.
pcs. 59,50 €

a0501
digitaldruck für umlaufende blende (a1021)
digital printing for fascia board, circumferential (a1021)
Sichtbares Maß | visible dimension: 300 mm hoch | high (x Standlänge | booth
length)

m 31,00 €

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

a052
digitaldruck für Standbauwand (a120), 2,5 x 1 m (HxB), einseitig
digital printing for partition wall (a120), 2,5 x 1 m (hxw), one side only
Sichtbares Maß | visible dimension: 2340 x 950 mm
+ 10 mm umlaufender Beschnittkante | circumferential bleed

Stck.
pcs. 149,00 €

a0521
digitaldruck für Standbauwand (a1201), 2,5 x 0,5 m (HxB), einseitig
digital printing for partition wall (a1201), 2,5 x 0,5 m (hxw), one side only
Sichtbares Maß | visible dimension: 2340 x 455 mm 
+ 10 mm umlaufender Beschnittkante | circumferential bleed

Stck.
pcs. 98,00 €

a0522
digitaldruck für tür (a106) | digital printing for door (a106)
Sichtbares Maß | visible dimension: Türblatt | door leaf 1935 x 825 mm, 
Füllstück über der Tür | panel above door 410 x 950 mm 
+ 10 mm umlaufender Beschnittkante | circumferential bleed

Stck.
pcs. 167,50 €

a0523
digitaldruck für kS Platte (a119), 2,5 x 1 m (HxB), einseitig 
digital printing for ks board (a119), 2,5 x 1 m (hxw), one side only
Sichtbares Maß | visible dimension: 2500 x 1000 mm
+10 mm umlaufende Beschnittkante | circumferential bleed

m 149,00 €

digitaldruck fÜr blende | dIGItal prIntInG for faScIa

digitaldruck fÜr StandbauWände und tÜren | dIGItal prIntInG for partItIon WallS and doorS

Alle angegebenen Maße in HxB. | All indicated dimensions in hxw.

Alle Digitaldrucke werden nach Vorlage des Ausstellers fertig aufgezogen u. montiert. 
All digital printings, based on your own printing template, are fully fitted and assembled.

Die Vorlage benötigen wir als druckfertiges PDF (bevorzugt), als Vektorgrafik (.ai, .eps) oder als Bilddaten (.jpg, .tif, mit min. 300 dpi in
Originalgröße). Bei ungeeigneter Vorlage oder Nichteinhaltung der Zusendefrist werden Mehrkosten in Rechnung gestellt. 
We require the template as a print-ready PDF (preferred), as vector graphic (.ai, .eps) or as image data (.jpg, .tif, minimum 300 dpi in
the original size). If the template is not suitable or the timeframe for submission is not complied with, additional costs will be charged.

Alle angegeben Preise verstehen sich exkl. Wände und/oder Mobiliar und zzgl. der gesetzlichen MwSt.
All prices indicated are exclusive of partitions walls and/or furniture and subject to legal VAT.



digitaldruck fÜr cOunter* | dIGItal prIntInG for counter*

Alle angegebenen Maße in HxB. | All indicated dimensions in hxw.

Alle Digitaldrucke werden nach Vorlage des Ausstellers fertig aufgezogen u. montiert. 
All digital printings, based on your own printing template, are fully fitted and assembled.

Die Vorlage benötigen wir als druckfertiges PDF (bevorzugt), als Vektorgrafik (.ai, .eps) oder als Bilddaten (.jpg, .tif, mit min. 300 dpi in
Originalgröße). Bei ungeeigneter Vorlage oder Nichteinhaltung der Zusendefrist werden Mehrkosten in Rechnung gestellt. 
We require the template as a print-ready PDF (preferred), as vector graphic (.ai, .eps) or as image data (.jpg, .tif, minimum 300 dpi in
the original size). If the template is not suitable or the timeframe for submission is not complied with, additional costs will be charged.

* Digitaldrucke für weitere Counter und Tresen auf Anfrage möglich. | * Digital printing for other counters are available on request.

*² Ein Counter hat zwei Seitenteile | *² The Counter has two side panels.

Alle angegeben Preise verstehen sich exkl. Wände und/oder Mobiliar und zzgl. der gesetzlichen MwSt.
All prices indicated are exclusive of partitions walls and/or furniture and subject to legal VAT.
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a0511
folienplot oder digitaldruck für die front des counters (a620)
foil covering or digital printing for the front of the counter (a620)
Sichtbares Maß | visible dimension: 930 x 950 mm 
+ 10 mm umlaufender Beschnittkante | circumferential bleed

Stck.
pcs. 75,00 €

a0512
folienplot oder digitaldruck für ein Seitenteil*² des counters (a620)
foil covering or digital printing for one side panel*² of the counter (a620)
Sichtbares Maß | visible dimension: 930 x 455 mm 
+ 10 mm umlaufender Beschnittkante | circumferential bleed

Stck.
pcs. 39,50 €

a0513
folienplot oder digitaldruck für die front des counters mit bar-aufsatz (a622)
foil covering or digital printing for the front of the counter with bar top (a622)
Sichtbares Maß | visible dimension: 1080 x 950 mm 
+ 10 mm umlaufender Beschnittkante | circumferential bleed

Stck.
pcs. 115,00 €

a0514

folienplot oder digitaldruck für ein Seitenteil*² des counters mit bar-aufsatz (a622)
foil covering or digital printing for one side panel*² of the counter with bar top (a622)
Sichtbares Maß | visible dimension:  800 x 455 mm 
+ 10 mm umlaufender Beschnittkante | circumferential bleed

Stck.
pcs. 39,50 €

a0515

folienplot oder digitaldruck für die front des info-Points (a6231)
foil covering or digital printing for the front of the info-point (a6231)
Sichtbares Maß | visible dimension: 785 x 560 mm 
+ 10 mm umlaufender Beschnittkante | circumferential bleed

Stck.
pcs. 75,00 €

a0516

folienplot oder digitaldruck für ein Seitenteil*² des info-Points (a6231)
foil covering or digital printing for one side panel*² of the info-point (a6231)
Sichtbares Maß | visible dimension: 785 x 600 mm 
+ 10 mm umlaufender Beschnittkante | circumferential bleed

Stck.
pcs. 75,00 €
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Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

a6633 ringschraube, Belastbarkeit max. 40 kg
ring bolt, max. load 40 kg

Stck.
pcs. 3,45 €

a663 bilderhaken, 169 mm lang
hook, 169 mm

Stck.
pcs. 2,16 €

a6631 bilderhaken, 70 mm lang
hook, 70 mm

Stck.
pcs. 1,72 €

a6632 hammerkopfschraube, Belastbarkeit max. 10 kg
t-head bolt, max. load 10 kg

Stck.
pcs. 1,72 €

a6636 teSa Pack, doppelseitiges Klebepad, (60 Stck. / Packung)
teSa pack, double sided adhesive pads (60 pcs. / package)

Pack.
package 6,90 €



Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, Signature

Ort, Datum | Place, Date

Halle & Stand-Nr. | Hall & Stand N° Aussteller | Exhibitor: Ansprechpartner | Contact :

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

Rechnungsempfänger | Invoice address:

Steuernummer | Int. VAT identification no.: Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street: PLZ & Ort | Postal Code & City:

Bitte zurücksenden an: | Please return to:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstr. 101 
28215 Bremen

e-mail: technik@reiselust-bremen.de

ansprechpartner | contact:
Celina-Marie Krüger
Tel.: +49 (0) 421.3505 480

rücksendetermin | deadline: 14. Oktober 2020

elektrOinStallatiOn | electrIcal InStallatIon

d 19

q Wir benötigen keinen Stromanschluss! | We do not require electrical installation!

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

Wechselstromanschluss, mit einer Schuko-Steckdose, inkl. Verbrauch
alternating current connection, incl. socket and consumption

d101 230 v bis | up to 3 kW Stck.
pcs. 120,00 €

mietmaterial für Wechselstromanschluss (d101) und drehstrom-verteilung (d120 bis d122)
rental equipment for alternating current connection (d101) and distribution (d120 to d122)

d109 3er-Steckdose | three plugs-sockets Stck.
pcs. 3,36 €

d113 5m-verlängerungskabel | 5m-extension cable Stck.
pcs. 3,36 €

d114 10m-verlängerungskabel | 10m-extension cable Stck.
pcs. 3,36 €

drehstromanschluss, inkl. einer Steckverbindung und Verbrauch
three-phase current connection, incl. socket and consumption

d102 cee 16 a, 400 v bis | up to 5 kW Stck.
pcs. 168,40 €

d103 cee 16 a, 400 v bis | up to 9 kW Stck.
pcs. 216,10 €

d104 cee 32 a, 400 v bis | up to 20 kW Stck.
pcs. 283,80 €

d105 cee 63 a, 400 v bis | up to 40 kW Stck.
pcs. 508,50 €

d106 cee 125 a, 400 v bis | up to 60 kW Stck.
pcs. 728,50 €

verteilung, mit FI-Schalter und Sicherungsautomaten (Mietgeräte)
distribution, with FI switch and automatic circuit breaker (rental equipment)

d120 400 v bis | up to 9 kW Stck.
pcs. 98,00 €

d121 400 v bis | up to 20 kW Stck.
pcs. 138,00 €

d122 400 v bis | up to 40 kW Stck.
pcs. 170,00 €

* Weiteres Mietmaterial auf Anfrage möglich. Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Bei der Bestellung werden die umseitig aufgeführten Anschluss- und Zahlungsbedingungen anerkannt. Bitte beachten Sie, dass eine
Standskizze (formblatt c 1) mit Angabe der gewünschten Anschlusspositionen unbedingt notwendig ist.
Kurzfristige Strombestellungen (ab 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn) werden mit 25 % Zuschlag berechnet. 
* Further rental material available on request. All prices indicated are subject to legal VAT.
The terms and conditions of connection and payment listed on the back page are accepted upon ordering.
Please note that a stand sketch (order form c 1) with details about your required supply points is absolutely necessary.
Short-term orders (less than 4 weeks before start of event) will be charged a surcharge of 25 %. 



elektrOinStallatiOn | electrIcal InStallatIon
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1. Die Arbeiten umfassen das Verlegen von Elektrozuleitungen im notwendigen Querschnitt nach der vorgegebenen Leistungs-
angabe in kW von der Hallenverteilung oder der nächsten Übergabestelle bis zum jeweiligen Ausstellungs-/ Messestand, wobei es
unbedeutend ist, in welcher Entfernung sich die Übergabestelle befindet, da hier ein Durchschnittswert ermittelt wurde.
2. Die Installation der Zuleitung für den Stand (bis zum Sicherungskasten) wird auf Grund Ihrer Bestellung durch die MESSE BRE-
MEN veranlasst.
3. Eine Auftragsbestätigung erfolgt nicht. Will der Aussteller die Sicherheit des Auftragseingangs, so wird die Form des Einschrei-
bens empfohlen. Schriftverkehr wird nur geführt, wenn Punkte durch die Anschlussbedingungen nicht klargestellt sind.
4. Eigene Installationsarbeiten sind anzugeben und werden gegen Gebühr abgenommen. Anlagen und Geräte müssen den VDE-
Vorschriften und den TAB der örtlichen EVU entsprechen. Fehlen die Voraussetzungen, so wird der Anschluss abgeschaltet. Das
gleiche erfolgt, wenn der Nachbarstand von Ihrem Anschluss versorgt wird. Ersatzansprüche können in diesen Fällen nicht gestellt
werden.
5. Für Bestellungen, die später als 4 Wochen vor Ausstellungsbeginn eingehen, wird ein Zuschlag von 25% erhoben. Die Kosten
der Installation werden dann im Voraus berechnet und lt. Quittung kassiert, es wird aber keine Fertigstellung bis zur Eröffnung ga-
rantiert.
6. Beschädigte Materialien werden zum Tagespreis in Rechnung gestellt.
7. Für Stromausfall, Spannungsschwankungen und Beschädigungen der Anlagen wird keine Haftung übernommen. Es ist Sache
des Ausstellers, sich gegen Schäden durch Stromausfall zu versichern.
8. Während der gesamten Laufzeit der Ausstellung stehen Monteure für den Störungsdienst zur Verfügung. Das Auswechseln von
Sicherungen sowie das Wiedereinschalten von FI-Schutzschaltern aufgrund von Überlast und fehlerhaften Geräten der Aussteller
wird nach dem zweiten Einsatz des Störungsdienstes mit je EUR 18,00 zzgl. MwSt. berechnet. Der Störungsdienst ist nur für Schä-
den zuständig, die an der Anlage bis zum Übergabepunkt entstehen.
9. Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bremen, Oktober 2019

1. The work includes the installation of lines in the necessary cross-section according to the given rating in kW, from the hall dis-
tribution or the nearest supply point to the individual exhibition/fair stand, whereby the distance from the supply point is of no si-
gnificance due to the fact that an average value is determined.
2. The installation of the cable to the stand (as far as the fuse box) is arranged by MESSE BREMEN on the basis of your order.
3. There will be no confirmation of order. If the exhibitor would like to have proof of receipt of order it is recommended to use regi-
stered mail. There will only be written correspondence if the connection conditions need to be clarified.
4. Your own installation work must be specified and will be inspected for an appropriate fee. Equipment and units must comply with
the VDE regulations and with the technical regulations of the local electricity supply company. If these requirements are not fulfil-
led, the connection will be switched off.The same applies if the stand next to yours is supplied from your connection. Claims for da-
mages cannot be accepted in these cases.
5. An additional charge of 25 % will be made for orders which are received less than 4 weeks before the start of the exhibition. The
costs for the installation will in this case be calculated in advance and charged as per the receipt. However, it is not guaranteed that
the installation will be finished by the opening date.
6. Damaged materials will be charged at the current price.
7. No responsibility can be accepted for power failures and variations to the plant. It is the responsibility of the exhibitors to insure
themselves against damage due to power failures.
8. Electricians will be available to repair their faulty equipment during the whole period of the exhibition. Replacement of fuses
which are blown by use of excessive current by the exhibitor will be charged at the rate of EUR 18 (plus VAT) per fuse for second
and subsequent fuses. The repair service is only responsible for damages arising to the facility up to the supply point.
9. All prices indicated are subject to legal VAT.

Bremen, October 2019
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artikel-nr.
Item no.
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artikelbeschreibung
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einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

e101

Wasserzulauf / -abfluss (hauptanschluss), inkl. Zapf- u. Absperrventil
u. Verbrauch,  Zulauf: 0,5 Zoll,  Ablauf: 1 Zoll

Water supply / outlet (main connection), incl. tap and stop tap and
consumption,  supply pipe: 0.5 inch,  drain pipe: 1 inch

Stck.
pcs. 269,00 €

e102
zweit- und mehranschlüsse
additional water supply

Stck.
pcs. 170,00 €

e104
Wasseranschluss, zur einmaligen Befüllung
additional water supply, for single filling

Stck.
pcs. 94,00 €

e105

einzelspülbecken mit abtropffläche, inkl. Montage und Demontage
(leihweise); 100x93x60 (BxHxT) 
- weitere Spülen auf Anfrage
Single sink with drainer on the right-hand side, incl. installation and
dismantling (on loan); 100x93x60 (WxHxD)
- more sinks on request

Stck.
pcs. 80,00 €

e106 Warmwasserbereiter, inkl. Montage u. Demontage (leihweise)
Water heater, incl. installation and dismantling (on loan)

Stck.
pcs. 70,00 €

e107 anschluss ausstellereigener geräte
Installation of exhibitors’ units

Stunde
hour 39,50 €

Wasserzu- und -abflüsse können nur entsprechend der technischen Möglichkeiten erstellt werden. Bitte beachten Sie, dass eine
Standskizze (formular c 1) mit Angabe der gewünschten Anschlusspositionen unbedingt notwendig ist.
Wasseranschlüsse für geschirrspülmaschinen sind bei der Bestellung gesondert aufzuführen!
Zur Wasserentnahme ist nur der Standinhaber oder dessen Beauftragter berechtigt.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Geräte nicht automatisch an- bzw. abgeschlossen werden. Kontaktieren Sie zu diesem Zweck bitte
die auf formular d 21 angegebene Telefonnummer oder das Messebüro vor Ort.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Water supply and drainage can only be installed if this is technically possible.
Please note that a stand sketch (order form c 1) with details about your required supply points is absolutely necessary.
The water supply for dishwashers has to be ordered separately!
Only the exhibitor or his representative is permitted to take water from the stand.
Please note that your equipments are not automatically connected or disconnected. For this purpose please call either the contact
number given in form d 21 or the exhibition office on site.

All prices indicated are subject to legal VAT.
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Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, Signature

Ort, Datum | Place, Date

Halle & Stand-Nr. | Hall & Stand N° Aussteller | Exhibitor: Ansprechpartner | Contact :

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

Rechnungsempfänger | Invoice address:

Steuernummer | Int. VAT identification no.: Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street: PLZ & Ort | Postal Code & City:

Bitte zurücksenden an: | Please return to:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstr. 101 
28215 Bremen

e-mail: technik@reiselust-bremen.de

ansprechpartner | contact:
Celina-Marie Krüger
Tel.: +49 (0) 421.3505 480

rücksendetermin | deadline: 14. Oktober 2020

Wlan | WI-fI

internetanschluss Wlan, 30 mbit/s  | Wireless lan connection, 30 mbit/s
das Wlan steht allen ausstellern während des auf- und abbaus und während der veranstaltung kostenlos zur verfü-
gung. Detailliertere Informationen und Zugangsdaten erhalten Sie vor Ort.
Bitte beachten Sie, dass es insbesondere bei Fachmessen und technologieorientierten Veranstaltungen durch Störfrequenzen
privater WLAN-Netze innerhalb der Messe- und Veranstaltungshallen sowie durch eine Vielzahl von Nutzern zu Einschränkungen
in der Performance kommen kann. Daher empfehlen wir Ausstellern dieses Angebot als Einzelplatzlösung in Ergänzung zu unse-
rem drahtgebundenen Internetzugang mit garantierter Bandbreite (siehe unten).
the Wi-fi can be used free of charge during set-up and dismantling and during the event. 
More detailed information and the login details are available on-site.
Please note that particularly during trade fairs and technology-oriented events performance can be limited due to the large num-
ber of users and interfering frequencies of private Wi-Fi users within the fair and event halls. That is why we recommend exhibi-
tors to make use of this offer as an individual solution in addition to our wired internet access with guaranteed bandwidth (see
below).

lan | lan

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

g109

lan anschluss *1

6 MBit, 1 Port, automatische IP-Adressvergabe inkl. Datentransfer
lan connection *1

6 MBit, 1 Port, IP adress automatically assigned incl. data transfer

Stck.
pcs. 375,00 €

g112

lan anschluss *1

10 MBit, 1 Port, automatische IP-Adressvergabe inkl. Datentransfer
lan connection *1

10 MBit, 1 Port, IP adress automatically assigned incl. data transfer

Stck.
pcs. 498,00 €

g110 4-fach Switch | 4 port switch Stck.
pcs. 25,00 €

*1 = Größere Bandbreiten sind auf Anfrage möglich. | A higher bandwidth is available on request.

Bitte zeichnen Sie die gewünschten Anschlusspositionen in die Standskizze (formular c 1) ein.
Please mark the requested positions for internet connections in your stand sketch (form c 1).

Wir bitten um Übergabe am | We ask for handover on __________________ um | at __________________ Uhr.

q Bitte informieren Sie uns über die Möglichkeit des Aufbaus einer eigenen WLAN-Infrastruktur (siehe auch formular d 23
Ziffer 3.2). Please inform us about the possibility of setting up an own Wi-Fi infrastructure (see form d 25 number 3.2).

Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen für den Internetzugang über das WLAN und LAN der MESSE BREMEN,
M3B GmbH mit Stand Februar 2020 (formular d23 - 24). | The General Terms of Use for Internet Access via the Wi-Fi and LAN
of MESSE BREMEN, M3B GmbH as per February 2020 (form d 24 - 25) shall apply.
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.
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allgemeine nutzungsbedingun-
gen für den internetzugang über
das lan (kabelgebundenes
netzwerk) und/oder Wlan
(drahtlosnetzwerk) der m3b
gmbh (Stand februar 2020)
vorbemerkung:
Die M3B GmbH (nachstehend
„MESSE BREMEN“) räumt dem
Messeteilnehmer (nachstehend
„Teilnehmer“) die Nutzung von
Netzwerkstrukturen der MESSE
BREMEN zum Zwecke der Inter-
net-Nutzung über das LAN (Local
Area Network - Netzwerk) und/oder
WLAN (Drahtlosnetzwerk) ein. Für
die Nutzung des LAN und/oder
WLAN der MESSE BREMEN gel-
ten im Verhältnis zu dem Teilneh-
mer die nachfolgenden
Bedingungen:

1. nutzungsverhältnisse
Zwischen der MESSE BREMEN
und dem Teilnehmer wird auf der
Grundlage eines gesondert zu
schließenden Vertrages die Nut-
zung des LAN und/oder WLAN in
den Veranstaltungsräumen der
MESSE BREMEN im Rahmen der
Durchführung der jeweiligen
M e s s e / V e r a n s t a l t u n g
entgeltlich/unentgeltlich vereinbart. 
Das Nutzungsverhältnis zwischen
der MESSE BREMEN und dem
Teilnehmer kommt zustande
- für LAN durch die Übergabe der

Zugangsberechtigung sowie
durch den erstmaligen Login an
einem LAN-Zugang mit den dem
Teilnehmer zur Verfügung ge-
stellten Zugangsdaten und Frei-
schaltung des LAN-Zugangs
durch die MESSE BREMEN oder
durch die Übergabe eines von
der MESSE BREMEN vorkonfi-
gurierten Routers zum Anschluss
weiterer Infrastrukturen.

- für WLAN durch die Übergabe der
Zugangsberechtigung sowie
durch den erstmaligen Login an
einem WLAN-Zugangspunkt
(nachstehend „Access-Point bzw.
AP“) mit den dem Teilnehmer zur
Verfügung gestellten Zugangsda-
ten und Freischaltung des
WLAN-Zugangs durch die
MESSE BREMEN (im Folgenden
„Portal-Modus“) oder durch die
Eingabe eines von der MESSE
BREMEN dem Teilnehmer zu-
gänglich gemachten Passworts
in sein WLAN-fähiges Endgerät
zustande (im Folgenden „Messe-
Modus“). 

Die MESSE BREMEN ermöglicht
als Access-Provider dem Teilneh-
mer nur den Zugang zum Internet,
ohne die von dem Teilnehmer an-
gegebenen oder abgerufenen In-
formationen zu überprüfen. Die

Authentifizierung im LAN und
WLAN erfolgt über die Zugangsda-
ten des Teilnehmers. 

2. leistungen der 
meSSe bremen 

Die MESSE BREMEN erbringt im
Rahmen der bestehenden techni-
schen und betrieblichen Möglich-
keiten folgende Leistungen: 

2.1. zugang zum internet 
Die MESSE BREMEN ermöglicht
dem Teilnehmer den Zugang zum
Internet entweder über LAN zur ka-
belgebundenen Nutzung des Inter-
net oder WLAN zur kabellosen
Nutzung des Internet.
Für die WLAN Nutzung erfolgt mit
Hilfe der WLAN-Technologie eine
kabellose Datenübertragung zwi-
schen dem WLAN-Access-Point
(AP) der MESSE BREMEN und
dem WLAN-fähigen Endgerät des
Teilnehmers.
Die Übertragungsgeschwindigkeit
während der LAN- oder WLAN Nut-
zung ist u. a. von der Netzausla-
stung des Internet-Backbones, von
der Übertragungsgeschwindigkeit
der angewählten Server des jewei-
ligen Inhalteanbieters, bei einer
LAN-Verbindung von der Gesamt-
anzahl der Nutzer sowie der ge-
buchten Bandbreite, bei
WLAN-Verbindung von der Anzahl
der Nutzer am jeweiligen WLAN-
AP, abhängig.
Das LAN- und WLAN Angebot be-
inhaltet keine Firewall und keinen
Virenschutz. Die Nutzung des In-
ternets und die Übermittlung von
Daten, insbesondere über eine
WLAN-Verbindung, sind mit erhöh-
ten Gefahren- und Sicherheitsrisi-
ken verbunden. Zur Sicherung des
Datenverkehrs, insbesondere für
die Übertragung sensibler Daten,
wird dem Teilnehmer empfohlen,
eine geeignete Software einzuset-
zen (z.B. VPN-Software). Für un-
berechtigte Zugriffe auf
Informationen und Daten, die über
die LAN- und/oder WLAN Verbin-
dung übertragen werden und die
auf unzureichende Sicherheits-
maßnahmen des Teilnehmers
und/oder eine fehlerhafte Nutzung
zurückzuführen sind, haftet die
MESSE BREMEN – vorbehaltlich
nachstehender Ziffer 4.1 – nicht. 

2.2 technische voraussetzun-
gen für endgeräte

– Für die Nutzung von LAN ist ein
betriebsbereites Endgerät mit
einer LAN fähigen Schnittstelle
nach IEEE 802.3 (Ethernet mit
RJ45-Anschluss) sowie zugehö-
rigem Ethernet-Kabel Vorausset-
zung. 

– Für die Nutzung von WLAN ist

ein betriebsbereites Endgerät (z.
B. Laptop oder Smartphone) mit
einer WLAN fähigen Schnittstelle
nach IEEE 802.11bgn oder IEEE
802.11ac Voraussetzung. 

Weiterhin müssen ein geeignetes
Betriebssystem, Web-Browser, die
aktuelle Treiber-Software der LAN
oder WLAN Hardware installiert
sein.
Das Endgerät muss seine IPv4-
Konfiguration automatisch über
einen installierten DHCP-Client be-
ziehen.
Im Betriebssystem und den ver-
wendeten Browsern dürfen keine
Proxy-Server konfiguriert sein.
Dauerhafte Routen-Einträge sind
ebenso unzulässig. Darüber hinaus
muss das Endgerät bzw. dessen
Betriebssystem die aktuellen Ver-
schlüsselungsstandards beherr-
schen. Für Geräte, die diese
Standards nicht beherrschen, be-
steht ein erhöhtes Sicherheitsrisiko
von unberechtigten Zugriffen Drit-
ter auf die Datenübertragung, eine
Garantie der Funktion ist nicht ge-
währleistet.

3. Pflichten des teilnehmers
3.1 den teilnehmer treffen

folgende Pflichten
Die Leistungen der MESSE BRE-

MEN dürfen nicht missbräuchlich
genutzt werden, insbesondere 

– die zeitgleiche Verbindung eines
Endgeräts mit WLAN und draht-
gebundenem LAN der MESSE
BREMEN ist nicht gestattet.

– dürfen eigene WLAN Infrastruk-
turen in Ausnahmefällen nur
nach vorheriger, schriftlicher Ge-
nehmigung durch die MESSE
BREMEN aufgebaut werden (s.
3.2),

– dürfen keine eigenen Geräte zur
Unter- bzw. Weiterverteilung des
LAN und/oder WLAN betrieben
werden, (außer zu den in 3.2 ge-
regelten Bedingungen)

– ist der unaufgeforderte Versand
von Nachrichten oder Informatio-
nen an Dritte zu Werbezwecken
(Spamming) zu unterlassen, 

– sind diese nicht für Versuche
zum unbefugten Abruf von Infor-
mationen und Daten oder zum
unbefugten Eindringen in Daten-
netze zu nutzen. 

– dürfen keine ausführbaren Routi-
nen (z.B. Spyware, Dialer, usw.)
automatisch, unautorisiert und
versteckt auf Rechner der Inter-
net-Nutzer übertragen werden. 

– dürfen keine Informationen mit
rechts- oder sittenwidrigen Inhal-
ten verbreitet werden. Dazu zäh-
len vor allem Informationen, die

im Sinne der §§ 130, 130a und
131 StGB der Volksverhetzung
dienen, zu Straftaten anleiten
oder Gewalt verherrlichen oder
verharmlosen, sexuell anstößig
sind, im Sinne des § 184 StGB
pornografisch sind, geeignet
sind, Kinder oder Jugendliche
sittlich schwer zu gefährden oder
in ihrem Wohl zu beeinträchtigen
oder das Ansehen der MESSE
BREMEN schädigen können. Die
Bestimmungen des Jugendme-
dienstaatsvertrages und des Ju-
gendschutzgesetzes sind zu
beachten. 

Erteilte Zugangsdaten dürfen nicht
an Dritte weitergegeben werden
und sind vor dem Zugriff durch
Dritte geschützt aufzubewahren.

3.2 Pflichten der betreiber 
eigener Wlan-infrastruktur

In Ausnahmefällen ist unter be-
stimmten Voraussetzungen der Be-
trieb einer eigenen WLAN-Struktur
möglich, dazu zählen auch mobile
Hotspots (z.B. Hotspots über
Smartphones oder Laptops).
– Der Betrieb eigener WLAN-APs

ist der MESSE BREMEN im Vor-
feld der Veranstaltung schriftlich
durch das vorgesehene Formular
im Serviceheft anzufragen.

– Als Sendefrequenz ist grundsätz-
lich nur 5 GHz zu nutzen. Aus-
nahmen bedürfen der
schriftlichen Genehmigung durch
die MESSE BREMEN.

– Die Sendeleistung ist so einzu-
stellen, dass andere WLAN-Teil-
nehmer nicht in der Nutzung
desselben beeinträchtigt werden.

3.3 rechtsfolge von verstößen
Verstößt der Teilnehmer gegen die
Pflichten gemäß vorstehender Zif-
fern 3.1 oder 3.2, ist die MESSE
BREMEN – auch bei einem einma-
ligen Verstoß – berechtigt, das Nut-
zungsverhältnis zu dem
Teilnehmer fristlos aus wichtigem
Grund zu beenden und den Teil-
nehmer, der gegen eine der Pflich-
ten gemäß vorstehender Ziffer 3.1
verstoßen hat, von der Nutzung
des LAN und/oder WLAN (Messe-
Modus) auszuschließen bzw. den
jeweiligen Anschluss sowie den
Portal-Modus zu sperren. Weiter
bleiben Schadensersatzansprüche
der MESSE BREMEN ebenso vor-
behalten, wie strafrechtliche
Schritte, sofern gegen die Ver-
pflichtung gemäß Ziffer 3.1, 4.
Spiegelstrich, verstoßen wird.

4. haftung der meSSe bremen 
und freistellungsverpflich-
tung des teilnehmers 

4.1 haftung der 
meSSe bremen
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Schadens- und Aufwendungser-
satzansprüche (nachstehend „zu-
sammengefasst Schadensersatz-
ansprüche“) des Teilnehmers
gegen die MESSE BREMEN sind
ausgeschlossen, es sei denn, sie
beruhen auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Verletzung
der der MESSE BREMEN oblie-
genden Verpflichtungen, der we-
nigstens fahrlässigen Verpflichtung
einer wesentlichen Vertragspflicht
oder der Verletzung des Körpers,
des Lebens oder der Gesundheit
des Teilnehmers. 
Im Falle der wenigstens fahrlässi-
gen Verletzung einer vertragswe-
sentlichen Pflicht ist der
Schadensersatzanspruch des Teil-
nehmers gegen die MESSE BRE-
MEN auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Vertragstypisch/vorhersehbar ist
der Schaden, mit dessen Entste-
hen bei der Verletzung der jeweili-
gen Pflicht typischerweise zu
rechnen ist. Vertragswesentlich
sind die Pflichten, die die Erfüllung
des Vertrages gerade erst ermögli-
chen oder sicherstellen. Vertrags-
typisch/vorhersehbar ist der
Schaden mit dessen Entstehung
bei Verletzung der in Frage ste-
henden Pflicht regelmäßig (typi-
scherweise) zu rechnen ist.

4.2 freistellungsverpflichtung 
des teilnehmers

Wird die MESSE BREMEN von
Dritten wegen Handlungen oder
Unterlassungen in Anspruch ge-
nommen, die vom Teilnehmer im
Rahmen der Nutzung des LAN
und/oder WLAN gesetzt und/oder
verursacht worden sind, ist der Teil-
nehmer verpflichtet, die MESSE
BREMEN hinsichtlich der Ansprü-
che dieses Dritten auf erste Anfor-
derung in vollem Umfang
freizustellen. Ferner hat der Teil-
nehmer der MESSE BREMEN
sämtliche Kosten zu erstatten, die
im Zusammenhang mit der Inan-
spruchnahme dieses Dritten ent-
stehen. 

5. inhalteverantwortung
Der Teilnehmer ist für die Inhalte,
die über das LAN und/oder WLAN
der MESSE BREMEN abgerufen
werden, eingestellt oder die in ir-
gendeiner Weise verbreitet wer-
den, gegenüber der MESSE
BREMEN und Dritten selbst ver-
antwortlich. Die Inhalte unterliegen
keiner Überprüfung durch die
MESSE BREMEN.

6. gerichtsstand
Sämtliche Ansprüche und Rechte,
die im Zusammenhang mit der Nut-
zung des LAN und/oder WLAN der
MESSE BREMEN stehen, sind im

Verhältnis zu der MESSE BRE-
MEN ausschließlich vor den stadt-
bremischen Gerichten geltend zu
machen, sofern der Teilnehmer
eingetragener Kaufmann ist. 

7. Schriftform
Änderungen und/oder Ergänzun-
gen dieser Bedingungen bedürfen
zu Ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Dieses gilt auch für die Auf-
hebung und/oder Änderung dieses
Schriftformerfordernis selbst.

8. Salvatorische klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Nut-
zungsbedingungen und/oder des
jeweiligen Vertrages, dessen Be-
standteil diese Nutzungsbedingun-
gen sind, unwirksam sein oder
werden, so wird hierdurch die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen
dieser Bedingungen und des jewei-
ligen Vertrages nicht berührt. Statt
der unwirksamen Bestimmung wer-
den die Parteien eine solche Be-
stimmung vereinbaren, die das mit
der unwirksamen Bestimmung wirt-
schaftlich Gewollte in vollem Um-
fang oder – sollte dieses rechtlich
nicht möglich sein – weitestgehend
rechtlich wirksam regelt.

General terms of use for Inter-
net access via the lan (wired
network) and/or Wi-fi (wireless
network) of m3b Gmbh
(As of February 2020)

preliminary note:
M3B GmbH (hereinafter called
“MESSE BREMEN“) permits the
exhibition participant (hereinafter
called “participant”) the use of
MESSE BREMEN’s network struc-
tures for the purpose of internet
usage via the LAN (Local Area Net-
work) and/or Wi-Fi (wireless net-
work). The following terms apply to
the usage of MESSE BREMEN’s
LAN and/or Wi-Fi in relation to the
participant:

1. contractual relationships
Use of the LAN and/or Wi-Fi in the
event rooms of MESSE BREMEN
during the respective execution of
the exhibition concerned is agreed
on between MESSE BREMEN and
the participant on the basis of a se-
parately signed agreement for a
charge/free of charge.
The contractual relationship bet-
ween MESSE BREMEN and the
participant comes into effect 
- For the use of the LAN either with

the handing over of the access
authorization as well as with the
first login at a LAN access point
using the access data provided to
the participant and activation of
the LAN access as provided by
MESSE BREMEN or with the
handing over of a router that has
been preconfigured by MESSE
BREMEN for connection of furt-
her infrastructures.

- For the use of the Wi-Fi either
with the handing over of the ac-
cess authorization as well as with
the first login at a Wi-Fi access
point (hereinafter called “Access
Point or AP”) using the access
data provided to the participant
and activation of the Wi-Fi ac-
cess by MESSE BREMEN (her-
einafter called “Portal Mode”) or
with the entry of a password
given by MESSE BREMEN to the
participant in the participant’s Wi-
Fi enabled end device (hereinaf-
ter called “Exhibition Mode”).

As the access provider, MESSE
BREMEN only enables the partici-
pant access to the internet, without
checking the information provided
or retrieved by the participant. Au-
thentication in LAN and Wi Fi is car-
ried out via the access data of the
participant.

2. Services of 
meSSe bremen 

MESSE BREMEN provides the fol-
lowing services under the existing

technical and operational capabili-
ties: 

2.1. access to the internet 
MESSE BREMEN allows the parti-
cipant access to the internet either
via the LAN for wired use of the in-
ternet or via the Wi-Fi for wireless
use of the internet. 
Wi-Fi technology enables wireless
data transmission between the wi-
reless access point (AP) of MESSE
BREMEN and the Wi-Fi enabled
end device of the participant.
Transmission speed during use is
among other things dependent on
the network load of the internet
backbone, the transmission rate of
the selected server of the respec-
tive content provider, and the num-
ber of users at the Wi-Fi AP
concerned.
Transmission speed during use of
the LAN or Wi-Fi is among other
things dependent on the network
load of the internet backbone, the
transmission rate of the selected
server of the respective content
provider, the total number of users,
and the booked bandwidth. 
The LAN- and Wi-Fi offer does not
include a firewall or virus protec-
tion. The use of the internet and the
transmission of data, especially via
a Wi-Fi connection, are thus asso-
ciated with increased security risks.
To ensure data traffic security,
especially for the transmission of
sensitive data, the participant is re-
commended to use suitable soft-
ware (e.g. VPN software). MESSE
BREMEN is not liable for unautho-
rized access to information and
data that are transmitted via the
LAN and/or Wi-Fi connection, and
which is due to inadequate security
measures on the part of the partici-
pant and/or incorrect use, except
for as under 4.1. 

2.2 technical requirements for 
end devices

- For the use of the LAN a functio-
ning end device with a LAN en-
abled interface in accordance
with IEEE 802.3 (Ethernet with
RJ45 connection) as well as the
appropriate Ethernet cable is re-
quired.

- For the use of the Wi-Fi a functio-
ning end device (e.g. laptop or
smartphone) with a Wi-Fi enab-
led interface in accordance with
IEEE 802.11bgn or IEEE
802.11ac is required.

Furthermore, a suitable operating
system, web browser, the current
driver software of the LAN or Wi-Fi
hardware and a corresponding IP
network protocol must be installed.
The end device must obtain its IPv4
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fulfils this intention to as large an
extent as possible. In case of doubt
the German version shall be bin-
ding.

breach of an essential contractual
obligation the claims for damages
made by the participant against
MESSE BREMEN are limited to
contract-typical, foreseeable dama-
ges. Contract-typical/foreseeable
damage is that which is typically to
be expected due to violation of the
obligation concerned. Essential
contractual obligations are those
which enable or ensure the fulfil-
ment of the contract. Contract-typi-
cal/foreseeable damage is that
which is generally (typically) to be
expected due to violation of the ob-
ligation concerned.

4.2 Indemnification obligation 
of the participant

If third parties make claims against
MESSE BREMEN on account of
actions or omissions that have
been brought about or caused by
the participant in the context of LAN
and/or Wi-Fi usage the participant
is obliged to fully indemnify MESSE
BREMEN in respect of claims
made by that third party upon first
demand. Furthermore, the partici-
pant has to reimburse to MESSE
BREMEN all costs incurred in con-
nection with the claim of that third
party. 

5. content responsibility
The participant is itself responsible
to MESSE BREMEN and third par-
ties for the content that is retrieved,
added or in any way disseminated
via the LAN and/or Wi-Fi of MESSE
BREMEN. The contents are not
subject to inspection by MESSE
BREMEN.

6. place of jurisdiction
All claims and rights in relation to
MESSE BREMEN that are connec-
ted with the use of MESSE BRE-
MEN‘s LAN and/or Wi-Fi are to be
asserted exclusively before the
Bremen city courts in so far as the
participant is a registered trader. 

7. Written form
Changes and/or additions to these
Terms must be in writing to be ef-
fective. This also applies to the re-
peal and/or amendment of this
written form requirement.

8. Severability clause
Should any of the provisions con-
tained in these Terms of Use
and/or the respective contract of
which these Terms of Use are a
part be or become invalid, this shall
not affect the validity of the remai-
ning provisions of these terms or
respective contract. Instead of the
invalid provision, the parties shall
agree on a provision that is in its
entirety in accordance with the
commercial intention or, should this
not be legally possible, that legally

to third parties and must be kept
protected from access by third par-
ties.

3.2 obligations of users of 
their own Wi-fi infrastructure

Under certain conditions, it is per-
mitted to use one’s own Wi-Fi. 
In exceptional cases, it is possible
to operate one’s own Wi-Fi struc-
ture under certain conditions; this
also includes mobile hotspots (e.g.
hotspots via smartphones or lap-
tops).
– MESSE BREMEN must be in-

formed in writing prior to the
event of any intention to use
one’s own Wi-Fi Apps using the
form provided in the service
handbook.

– The permitted frequency must be
only 5 GHz. Exceptions require
written approval by MESSE BRE-
MEN.

– The transmission power must be
set so that other Wi-Fi partici-
pants are not affected in their use
of the Wi-Fi.

3.3 legal consequences 
of violations

If the participant violates their obli-
gations pursuant to the above pa-
ragraphs 3.1 or 3.2, MESSE
BREMEN is entitled – even in the
case of a single case of violation –
to terminate without previous notice
and for good cause the contractual
relationship with the participant and
to exclude the participant who has
violated one of the obligations of
the aforementioned 3.1 from the
use of the LAN and/or Wi-Fi (Exhi-
bition Mode), or to block the re-
spective connection and Portal
Mode. Further, MESSE BREMEN
reserves the right to make claims
for damages as well as to take cri-
minal proceedings in the event of
violations against the obligations in
paragraph 3.1, indent 4.

4. liability of meSSe bremen 
and indemnification obliga-
tion of the participant 

4.1 liability of 
meSSe bremen

Claims for damages and reimbur-
sement of expenses (hereinafter to-
gether called "claims for damages")
made by the participant against
MESSE BREMEN are excluded
unless they are based on an inten-
tional or grossly negligent breach of
its obligations on the part of
MESSE BREMEN, on an at least
negligent breach of an essential
contractual obligation, or on harm
to the body, life or health of the par-
ticipant. 
In the event of an at least negligent

configuration automatically via an
installed DHCP client.
No proxy servers should be confi-
gured in the operating system or
the used browsers. Permanent rou-
ting entries are also not permitted.
Furthermore, the end device or its
operating system must be able to
handle the current encryption stan-
dards. Devices that do not comply
with these standards pose an in-
creased security risk of unauthori-
zed access to data transmission by
third parties. A warranty of the
function is not guaranteed.

3. obligations of the 
participant

3.1 the following obligations
shall apply to the participant:

Improper use of MESSE BRE-
MEN’s services is not permitted, in
particular 
– The simultaneous connection of

an end device with Wi-Fi and
wired LAN of MESSE BREMEN
is not permitted.

– own Wi-Fi infrastructures may
only be set up in exceptional
cases after prior written approval
of MESSE BREMEN (see 3.2.)

– No devices for sub-division or
further distribution of the LAN
and/or Wi-Fi are to be operated
(apart from under the conditions
named in 3.2)

– The participant must refrain from
the unsolicited sending of mes-
sages or information to third par-
ties for advertising purposes
(spamming), 

– These are not to be used for at-
tempting to achieve unauthorized
retrieval of information or data or
for unauthorized intrusion into
data networks. 

– No executable routines (e.g. spy-
ware, dialers, etc.) are to be au-
tomatically, without authorization,
or secretly transferred to the in-
ternet users’ computers. 

– No information with illegal or im-
moral content may be dissemina-
ted. This includes information
that is used in the sense of §§
130, 130a and 131 of the Crimi-
nal Code for sedition, for encou-
raging crime or for glorifying or
trivializing violence, is sexually of-
fensive, is pornographic in the
sense of § 184 of the Criminal
Code, might morally endanger
children or young people or affect
their welfare, or harm the reputa-
tion of MESSE BREMEN. The
provisions of the Youth Media
State Treaty and the Youth Pro-
tection Act are to be complied
with. 

Access data may not be passed on
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q komplettreinigung*1 (beinhaltet die Aufbauend- und die tägliche Standreinigung)
complete stand cleaning*1 (includes daily and set-up cleaning)

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

q 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)

k102 q bis 30 m² Standgröße | stand size up to 30 m² pro Tag und m²
per day and m² 0,85 €

k103 q bis 80 m² Standgröße | stand size up to 80 m² pro Tag und m²
per day and m² 0,80 €

k104 q bis 200 m² Standgröße | stand size up to 200 m² pro Tag und m²
per day and m² 0,75 €

k105 q ab 200 m² Standgröße | stand size over 200 m² pro Tag und m²
per day and m² 0,70 €

Sonderreinigung | Special cleaning services

k106

q glasreinigung | glass cleaning pro Stunde 27,50 €

q Standwände | partition walls pro Stunde
per hour 27,50 €

q vitrinen | glass cabinets pro Stunde
per hour 27,50 €

q exponate | exhibits pro Stunde
per hour 27,50 €

q Spuckschutz | Spit protection pro Stunde
per hour 27,50 €

Standreinigung | Stand cleanInG

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, Stühlen und
Türklinken.  

*1The stand cleaning includes: cleaning of floor surfaces such as linoleum, either sweeping or mopping; vacuum-cleaning of car-
pets or carpet tiles; emptying of waste-paper baskets; wiping down of counters, tables, chairs and door handl.

d 28
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abfallentSOrgung fÜr den auf- und abbau | WaSte dISpoSal for aSSemblY and dISmantlInG

d 29

*Kleinstmengen sind am Messebüro abzugeben und vor Ort bar zu bezahlen. | Small quantities have to be handed in at the exhibi-
tion office and paid in cash.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

k121

siehe 
Artikelbe-
schreibung
see 
description

container:    für Wertstoffe à 1,100 l | for recycable material at 1.100 l 
bitte Anzahl hier eintragen | please enter quantities here: Stck.

pcs. 68,00 €

k122 container für reststoffe à 1,100 l, für sonstige Abfälle ohne Speisereste
container for residual waste at 1.1000 l, for residual waste except for food

Stck.
pcs. 88,00 €

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

k1201 Wertstoffbeutel 120 l
recycable waste bag 120 l

Stck.
pcs. 3,02 €

k1202 reststoffbeutel 120 l
residual waste bag 120 l

Stck.
pcs. 3,02 €

k120

Set(s) mit Wertstoff- / reststoffbeutel für die tägl. entsorgung 
(ein Set = sechs Beutel; jeweils drei Beutel für Wertstoffe [grün] und drei
Beutel für Reststoffe [rot])
Set(s) of recycable / residual waste bags for daily disposal (one set =
six bags; three green bags for recycable and two red bags for residual waste)

Stck.
pcs. 17,24 €

k123 tonne für Speiseabfälle 120 l
Garbage bin for food waste 120 l

Stck.
pcs. 25,00 €

k124 fass für Speiseöle / -fette 60 l
barrel for cooking oil / fat 60 l

Stck.
pcs. 15,00 €

k125 glastonne 240 l
Glass barrel 240 l

Stck.
pcs. 15,00 €

abfallentSOrgung Während der veranStaltung | WaSte dISpoSal durInG the event

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity artikelbeschreibung einheit

unit
Preis je einheit
price per unit

k126 Papierentsorgung pro einheit (ca. h30xb22xt26cm -> „a4-karton“)
paper disposal per unit (about h30xW22xd26cm -> "a4 carton")

Stck.
pcs. 4,31 €

k127 glasflaschen-entsorgung pro karton à 6 flaschen
Glass bottle disposal per carton of 6 bottles

Stck.
pcs. 4,31 €

abfallentSOrgung fÜr kleinStmengen * | WaSte dISpoSal for SmalleSt quantItIeS *

Pappe und Papier
paper and carton

Folien und Styropor
foils and polystyrene



abfallentSOrgung | WaSte dISpoSal

d 30

allgemeines:
Rest- und Wertstoffe sowie größere Mengen von Speiseabfällen sind vom Aussteller getrennt zu sammeln und kostenpflichtig zu
entsorgen.
Die Entsorgung während der Veranstaltung erfolgt über die Rest- bzw. Wertstoffbeutel (Artikel-Nr. K1201, K1202 und K120). Für
den Auf- und Abbau bzw. bei großen Abfallmengen während der Veranstaltungszeit sind hierfür die entsprechenden Container /
Fässer (Artikel-Nr. K121 bis K125) zu bestellen. Die Entsorgung von Speisefetten oder -ölen hat grundsätzlich in speziellen Fäs-
sern zu erfolgen (Artikel-Nr. K124). Schlösser zum Abschließen der Tonnen müssen vom Aussteller selber mitgebracht werden.
abholung bzw. austausch vorbestellter container bzw. tonnen / fässer:
Bitte beachten Sie, dass die vorbestellten Behältnisse nicht automatisch abgeholt bzw. ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie
zu diesem Zweck bitte die auf Formblatt D 29 unter Ansprechpartner angegebene Telefonnummer oder das Messebüro vor Ort.
Pro ausgetauschtem Behältnis wird der auf Formular D 29 angegebene Stückpreis berechnet. Falls der Austausch nicht vorbe-
stellt wurde ist vor Ort ein gesondertes Bestellformular auszufüllen.
Bitte berücksichtigen Sie, dass Austauschbehältnisse vor Ort nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen! (Dies gilt insbeson-
dere für Speisetonnen bzw. Öl-/Fettfässer.)
abholung rest- bzw. Wertstoffbeutel:
Die durch den Aussteller sortenrein gefüllten Beutel werden abends nach Ausstellungsende entsorgt. Auf Anfrage und in Abspra-
che kann in Ausnahmefällen die Entsorgung zu einem anderen Zeitpunkt vereinbart werden. Andere Abfallbehälter, die abends
auf dem Stand oder im Gang vor dem Stand verbleiben, werden nicht entleert oder abgeholt.
Wertstofftrennung:
Wertstoffe sind zu getrennt zu entsorgen (Pappe und Papier, Folien und Styropor, Holz oder Glas).
reststoffe / restmüll:
Hierunter fallen Kehricht, verschmutztes Papier und dergleichen. In Kleinstmengen auch Speiseabfälle und Kaffeefilter. Diese
Abfälle sind von den Wertstoffen getrennt zu entsorgen.

bitte informieren Sie ihre mitarbeiter und das Standpersonal über diese regelungen.

General:
Exhibitors must ensure separate collection of residual and recyclable waste, as well as larger amounts of food waste. A fee is
charged for their disposal.
Waste disposal during the event is via the waste bags for residual and recyclable waste (Item K1201, K1202 und K120). During
set-up and dismantling / in the event of larger waste volumes during the event exhibitors must order the appropriate containers /
bins (Item K121 to K125). Special barrels must be used for the disposal of cooking fat / oil (Item K124). Exhibitor shall provide its
own locks to lock the bins.
collection / exchange of pre-ordered containers or bins / barrels:
Please note that the pre-ordered containers are not automatically collected or exchanged. For this purpose please call either the
contact number given in form D 29 or the exhibition office on site.
The price per unit stated in form D 29 is charged per exchanged container. If the exchange service was not ordered in advance a
special order form must be completed on site.
Please note that there is only a limited number of containers available for exchange! (This applies in particular to food waste bins
and oil/fat barrels.)
collection of residual / recyclable waste bags:
The waste bags (exhibitors must ensure correct sorting of waste) will be collected in the evening after the end of the exhibition. In
exceptional cases and upon request a different time can be arranged for waste collection. Other waste containers that are left at
the stand or in the aisle in front of the stand will not be emptied or collected.
Separation of recyclable waste:
Recyclable must be disposed of separately (Paper and caton, foils and polystyrene, wood or glas)
residual waste:
This includes sweepings, dirty paper etc. and also food waste and coffee filters in small quantities. This waste must be disposed
of separately from the recyclable waste.

please inform your staff and stand personnel about these regulations.
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bewachungspersonal | Security staff (Art. Nr. L101)

anzahl
quantity

von (datum)
from (date)

von (uhrzeit)
from (time)

bis (datum)
to (date)

bis (uhrzeit)
to (time)

gesamtstd.
hours (total)

einheit
unit
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Std.
hours 26,00 €

Std.
hours 26,00 €

Std.
hours 26,00 €

Std.
hours 26,00 €

Std.
hours 26,00 €

Std.
hours 26,00 €

Std.
hours 26,00 €

StandbeWachung | SecurItY ServIceS

d 31

Den Ausstellern wird empfohlen, eine Bewachung des Messestandes zu veranlassen. Der Schutz der Exponate ist nicht durch die
MESSE BREMEN gewährleistet. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Diebstahlverhütung unter den wichtigen hinweisen 
(Seite A 2 bis A 11). Nicht gemeldete Standwachen werden aus Sicherheitsgründen vom Messegelände verwiesen. Die Bewa-
chung durch Privatpersonen ist nicht gestattet. 
Die mindestanforderungszeit beträgt jeweils 4 Stunden. Pro Standwache und Stunde werden EUR 26,00 zzgl. 
Nachtzuschlag (23:00 - 06:00 Uhr; 25 %) (L104), Sonntags- (50 %) (L102) und Feiertagszuschläge (100 %) (L103) berechnet. Die
angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Der Auftraggeber und das von der MESSE BREMEN beauftragte Unternehmen erstellen bei der Standübergabe vor Ort ein Proto-
koll der am Stand befindlichen Wertgegenstände. Die Rechnungsstellung erfolgt über die MESSE BREMEN. Es gelten die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen für das Deutsche Wach- und Sicherheitsgewerbe. Die Geschäftsbedingungen werden auf Anfrage
zugesandt.

MESSE BREMEN is not responsible for the guarding of the exhibition stands. Exhibitors are recommended to order security services
to protect their exhibits and valuables. Please note the information about theft prevention under the important details (form A 2 to A
11). Security companies which are not registered with the management will be sent off the exhibition grounds. Private persons are not
allowed to act as security guards. 
minimum duration of employment: 4 hours at a time. Price per guard and hour EUR 26.00 plus surcharges for night hours (23:00
- 06:00; 25 %) (L104), Sundays (50 %) (L102) and public holidays (100 %) (L103). All prices indicated are subject to legal VAT.
The customer and the contractor authorised by MESSE BREMEN will record a list of the valuable objects situated on-site at the ex-
hibition stand during the handing over of the stand. The invoice will be made by MESSE BREMEN. The General Business Conditi-
ons of the German Security Trade shall apply. A copy of the business conditions will be sent on request.

Ansprechpartner vor Ort | Contact person on-site: _______________________________________________________________

Mobiltelefonnummer | Mobile phone number: _________________________________________________
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hilfskräfte zum Standaufbau bzw. Standabbau | Staff for stand construction resp. dismantling
(Art. Nr. L501 | L502)

anzahl
quantity

datum
date

von (uhrzeit)
from (time)

bis (uhrzeit)
to (time)

gesamtstd.
hours (total)

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

Std.
hours 26,00 €

Std.
hours 26,00 €

Std.
hours 26,00 €

Std.
hours 26,00 €

Std.
hours 26,00 €

Std.
hours 26,00 €

Std.
hours 26,00 €

hilfSkräfte | hIred handS

d 32

Die mindestanforderungszeit beträgt jeweils 5 Stunden. Pro Hilfskraft und Stunde werden EUR 26,00 zzgl.
Nacht- (25 % von 22:00 bis 06:00 Uhr), Sonntags- (50 %) und Feiertagszuschläge (100 %) berechnet. Die angegebenen Preise ver-
stehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
minimum duration of employment: 5 hours at a time. Price per person and hour EUR 26.00 plus surcharges for nights (25 % from
22:00 - 06:00), Sundays (50 %) and public holidays (100 %). All prices indicated are subject to legal VAT.

Bitte geben Sie genau an, welche Qualifikation Ihr Personal besitzen sollte (z. B. Handwerk, Sprachkenntnisse, Altersgrenze etc.):
Please state your personnel requirements/qualifications exactly (e.g. trade skills, language ability, age limit etc.):

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Ansprechpartner vor Ort | Contact person on-site: _______________________________________________________________

Mobiltelefonnummer | Mobile phone number: _________________________________________________

Die Vermittlungsstelle ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten bestrebt, die gewünschten Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Geben Sie
daher Ihren Personalbedarf rechtzeitig bekannt.
The employment office will try to procure personnel for your required time. Please submit your staff requirements as soon as possible.



d 34

Pflanzen und geStecke | plantS and floWer arranGement

liefer- und zahlungsbedingungen für messestandbegrünungen
Die Mietgebühren ergeben sich aus den Angaben des jeweiligen bestellformulars (d 35) oder des gesonderten schriftlichen An-
gebotes. Liefer- und Abholungskosten bis/ab Messestand sind in den Preisen enthalten. Besondere Aufbauarbeiten werden nur nach
Absprache ausgeführt und gesondert in Rechnung gestellt.
Der Mieter haftet für Schäden, die während der Messe und der Auf- und Abbauzeiten durch ihn oder Dritte an den Leih-/Mietsachen
entstehen. Ausgenommen sind Schäden, die durch Lichtmangel entstehen.
Werden bei Rückgabe/Abholung einer Leih-/Mietsache Beschädigungen festgestellt, ist die MESSE BREMEN nicht zur Rücknahme
verpflichtet und berechtigt, die betreffende Leih-/Mietsache zum zugrunde liegenden Verkaufswert voll in Rechnung zu stellen. Glei-
ches gilt, wenn bei Abholung der Leih-/Mietsache nach Messe-/Ausstellungsende diese nicht am Stand bereitsteht, gleichgültig ob
durch Verschulden des Mieters oder Dritter.
Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen berührt nicht die Gültigkeit der übrigen.

terms of delivery and payment for exhibition stand greenery
The charges for hired objects are listed in the order form d 35 or - in case of individual offers - are stated in the offer. Delivery and
collection costs are included in the hiring charge. Special assembly work only after prior consultation; these will be charged in a se-
parate invoice.
The hirer is liable for all damages caused to the hired objects either by the hirer or third parties during the fair/exhibition, assembly
and dismantling times. This does not apply to damages resulting from lack of light. 
Should damages be detected upon return/collection of a hired object, MESSE BREMEN is not obliged to take back the objects, and
is entitled to charge the basic selling price in full for the hired object. The same applies if the hired object is not available for collec-
tion at the stand after the fair/exhibition has finished, irrespective of whether this is the fault of the hirer or a third party.
The invalidity of individual conditions of these terms of delivery and payment shall have no bearing on the validity of others.

Für Gestecke und Sträuße werden saisonale Frischblumen verwendet. Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. | Flower arrangements and bouquets are made with seasonal fresh flowers. All prices indicated are subject to legal VAT.

n118 n113n117

n116 n101 n102 n140

n1402 n1403

n1151

n115n1131

n1404 n1405
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d 35

Pflanzen und geStecke | plantS and floWer arranGement

q Wir wünschen ein Angebot für weitere Pflanzen, spezielle Gestaltungs-, Blumen- oder Farbwünsche. Bitte kontaktieren Sie uns!
We require an offer for additional plants, special designs, colours etc. Please contact us!

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
units

Preis je einheit
price per unit

n117 bambus im rattanpflanzgefäß „Cottage“,  180-200 cm
bamboo with flower pot „Cottage“,  180-200 cm

Stck.
pcs. 40,00 €

n118 leihpflanze à la saison - breit, großblättrig „Cottage“,  130-150 cm
non-flowering plant - with big leafs „Cottage“,  130-150 cm

Stck.
pcs. 40,00 €

n113
kentiapalme im rattanpflanzgefäß „Cottage“, 
mit Unterbepflanzung  240-260 cm
kentia palm in flower pot „Cottage“,  240-260 cm

Stck.
pcs. 48,00 €

n1131 kentiapalme im rattanpflanzgefäß „Cottage“, mit Sisal  240-260 cm
kentia palm in flower pot „Cottage“,  240-260 cm

Stck.
pcs. 40,00 €

n115 |
n1151

zitronenzypresse im Übertopf „Cottage“
cupressus macroparca „Goldcrest“ in flower pot „Cottage”
q als Kugel | as ball q als Pyramide | as pyramid

( 160-170 cm,  45 cm) ( 160-200 cm,  45 cm)

Stck.
pcs. 33,00 €

n116 Sansevieria Spikes im rattanpflanzgefäß „Cottage“,  130-140 cm
Sansevieria Spikes in flower pot „Cottage“,  130-140 cm

Stck.
pcs. 40,00 €

n101
busch,  100-140 cm, mit weißem Übertopf
bushy plant,  100-140 cm, with white cachepot
q Lorbeer (o.ä.) | Laurel (or sim.) q schlanker Busch | slender bush

Stck.
pcs. 19,00 €

n102
busch,  160-200 cm, mit weißem Übertopf
bushy plant,  160-200 cm, with white cachepot
q Lorbeer (o.ä.) | Laurel (or sim.) q schlanker Busch | slender bush

Stck.
pcs. 33,00 €

n140
Windlicht mit einzelblume, blühend, Leihgefäß
hand lantern with one plant, rented bowl
q Klassik (o.ä.) | Classic (or sim.) q Modern | modern

Stck.
pcs. 16,00 €

n1402 glasvase in kugelform mit Schnittblume,  ca. 24 cm, Leihgefäß
vase in bowl optics with flower and green ,  ca. 24 cm, rented bowl

Stck.
pcs. 30,00 €

n1403 mehrere blüten in breiter vase,  20-25 cm, Leihgefäß
Wide vase with flowers,  20-25 cm, rented bowl

Stck.
pcs. 36,50 €

n1404
zylindervase mit Schnittblumen und dekoration,  30-40 cm,
 15 cm, Leihgefäß
cylinder vase with flower and decoration,  30-40 cm,
 15 cm, rented bowl

Stck.
pcs. 36,50 €

n1405
zylindervase mit Schnittblumen und dekoration,  50-60 cm,
 15 cm, Leihgefäß
cylinder vase with flower and decoration,  50-60 cm,
 15 cm, rented bowl

Stck.
pcs. 50,00 €

n1401 einzelblüte mit grün,  35-50 cm, Leihvase
Single flower with green,  35-50 cm, rented vase

Stck.
pcs. 12,00 €
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Halle & Stand-Nr. | Hall & Stand N° Aussteller | Exhibitor: Ansprechpartner | Contact :

Telefon & E-Mail-Adresse | Telephone & email address:
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rücksendetermin | deadline: 14. Oktober 2020

d 36

mOnitOre | dISplaYS

Bitte vermerken Sie besondere Wünsche hier. | Please note any special requests here.:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Alle Monitore werden mit einem Tischfuß (I113) für 40,00 € geliefert, falls keine andere Halterung (Formblatt D38) bestellt wurde.
All displays come with a table stand (I113) for 40.00 € if no other fixture (form D38) has been ordered.

Die Monitore und das Zubehör werden am letzten Aufbautag in der Zeit von 12:00 - 16:00 uhr an Ihrem Stand angebaut. Bitte stel-
len Sie sicher, dass zu dem Zeitpunkt ein Mitarbeiter am Stand ist und die Ware entgegennehmen kann.
Displays and the respective accessories will be installed at your stand on the last set-up day, between 12 noon and 4 p.m. Please en-
sure that one of your staff is at the stand during that time to accept the goods.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

Alle angebotenen Monitore verstehen sich inklusive Montage und Transport, exklusive Stromanschluss.
All displays offered including installation and transport, but excluding electrical installation.
artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

monitore für tisch- oder Wandhalterung | displays for table and wall mounting

i101 19“ full-hd Auflösung; VGA-HDMI Input
19“ full-hd display resolution; VGA-HDMI Input

Stck.
pcs. 217,00 €

i102 23“ full-hd Auflösung; VGA-HDMI Input
23“ full-hd display resolution; VGA-HDMI Input

Stck.
pcs. 232,00 €

i103
27“ full-hd Auflösung; VGA-HDMI Input; mit integriertem USB-Media-
player und Lautsprechern; 68 cm Diagonale
27“ full-hd display resolution; VGA-HDMI Input; including USB Media-
player and speaker; 68 cm diagonal

Stck.
pcs. 232,00 €

monitore für tisch-, Ständer- oder Wandhalterung | displays for table, stand and wall mounting

i104
32“ full-hd Auflösung; VGA-HDMI Input; mit integriertem USB-Media-
player und Lautsprechern; 81 cm Diagonale
32“ full-hd display resolution; VGA-HDMI Input; including USB Media-
player and speaker; 81 cm diagonal

Stck.
pcs. 246,50 €

i105
40“ full-hd Auflösung; VGA-HDMI Input; mit integriertem USB-Media-
player und Lautsprechern; 101 cm Diagonale
40“ full-hd display resolution; VGA-HDMI Input; including USB Media-
player and speaker; 101 cm diagonal

Stck.
pcs. 263,00 €

i106
46“ full-hd Auflösung; VGA-HDMI Input; mit integriertem USB-Media-
player und Lautsprechern; ca.117 cm Diagonale
46“full-hd display resolution; VGA-HDMI Input; including USB Media-
player and speaker; 117 cm diagonal

Stck.
pcs. 281,00 €

i108 55“ full-hd Auflösung; mit Lautsprechern; 140 cm Diagonale
55“ full-hd display resolution; including speaker; 140 cm diagonal

Stck.
pcs. 303,00 €
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Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, Signature

Ort, Datum | Place, Date

Halle & Stand-Nr. | Hall & Stand N° Aussteller | Exhibitor: Ansprechpartner | Contact :

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

Rechnungsempfänger | Invoice address:

Steuernummer | Int. VAT identification no.: Bestellnummer Rechnungsempf. | Order number recipient:

Straße | Street: PLZ & Ort | Postal Code & City:

Bitte zurücksenden an: | Please return to:

MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstr. 101 
28215 Bremen

e-mail: technik@reiselust-bremen.de

ansprechpartner | contact:
Celina-Marie Krüger
Tel.: +49 (0) 421.3505 480

rücksendetermin | deadline: 14. Oktober 2020
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mOnitOrStänder und zubehÖr | dISplaY StandS and fIxtureS

Bitte vermerken Sie besondere Wünsche hier. | Please note any special requests here.:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Die Monitore und das Zubehör werden am letzten Aufbautag in der Zeit von 12:00 - 16:00 uhr an Ihrem Stand angebaut. Bitte stellen
Sie sicher, dass zu dem Zeitpunkt ein Mitarbeiter am Stand ist und die Ware entgegennehmen kann.
Displays and the respective accessories will be installed at your stand on the last set-up day, between 12 noon and 4 p.m. Please en-
sure that one of your staff is at the stand during that time to accept the goods. 

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | All prices indicated are subject to legal VAT.

artikel-nr.
Item no.

anzahl
quantity

artikelbeschreibung
description

einheit
unit

Preis je einheit
price per unit

Ständer- oder Wandhalterung für monitore | Stand or wall mounting for displays

i110 traversenturm mit Fußplatte und Monitorhalterung, 2 m Höhe
traverse tower with footplate and display mount, 2 m height

Stck.
pcs. 85,00 €

i1101 travelstand; stufenlos verstellbar; 1,75 m Höhe
travel stand; readily adjustable; 1,75 m height

Stck.
pcs. 90,00 €

i111 chief-universal; Höhenverstellbar; 2,38 m max Höhe
chief-universal; height-adjustable; 238 cm max height

Stck.
pcs. 95,00 €

i112 Wandhalterung inkl. verstärkter Wand (nur bis 50“)*
Wall bracket incl. wall reinforcement (only up to 50“)*

Stck.
pcs. 195,00 €

zubehör | accessories

i120 | i121
abspielgeräte
player
q DVD Player q BlueRay-Player

Stck.
pcs. 16,00 €

i122

notebooks
notebooks
q Windows Laptop 14“ q Windows Laptop 15,6“ 
q MAC - iOS Laptop 13,3“

Stck.
pcs. 67,00 €

* Bitte beachten Sie, dass eine Standskizze (formular c 1) mit Angabe der gewünschten Position unbedingt notwendig ist.
* Please note that a stand sketch (order form c 1) with details about your required position is absolutely necessary.
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1) teilnahmebedingungen
Ergänzend und nachrangig zu die-
sen Besonderen Teilnahmebedin-
gungen gelten die Allgemeinen
Teilnahmerichtli-nien für Messen
und Ausstellungen der IDFA-Mit-
glieder (Interessengemeinschaft
Deutscher Fachmesse und Ausstel-
lungsstädte), (Stand: 11.2009)
sowie - wiederum nachrangig - die
Technischen Richtlinien von der
MESSE BREMEN (Stand:
12.2018). Die in diesen Besonderen
Teilnahmebedingungen enthaltenen
Regelungen gehen den Regelun-
gen in den Allgemeinen Teilnahme-
richtlinien der IDFA vor, sofern und
soweit sie im Widerspruch stehen.
Gleiches gilt für die Technischen
Richtlinien, sofern und soweit sie im
Widerspruch zu den vg. Bedingun-
gen stehen. Bedingungen einsehbar
unter www.reiselust-bremen.de.
2) veranstalter & veranstal-
tungsort
MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Findorffstraße 101, 28215 Bremen
E-Mail: info@reiselust-bremen.de
www.reiselust-bremen.de
3) Öffnungszeiten
6. bis 8. November 2020
für Besucher: 10:00 bis 18:00 Uhr
für Aussteller: 09:00 bis 19:00 Uhr
4) anmeldung & vertragsab-
schluss
Anmeldeschluss: 01.09.2020
Für die Anmeldung zur Messe sind
die von der MESSE BREMEN zur
Verfügung gestellten Anmeldefor-
mulare zu nutzen. Mit dem Über-
senden der Anmeldung unterbreitet
der Aussteller gegenüber der
MESSE BREMEN ein Angebot auf
die Teilnahme an der Messe und
Miete einer entsprechenden Stand-
fläche. Der Aussteller erklärt sich mit
Änderungen bzgl. der Lage des
Standes innerhalb der Ausstellung
einverstanden. Besondere Platzie-
rungswünsche können von dem
Aussteller in der Anmeldung geäu-
ßert werden, ohne dass insoweit ein
Anspruch auf besondere Platzie-
rung besteht. Die Eintragung im An-
meldeformular ist ordnungsgemäß
und in deutlich lesbarer Schrift vor-
zunehmen. Folgen, die aus einer
nicht ordnungsgemäß ausgefüllten
Anmeldung resultieren, trägt der
Aussteller. Alle Produk-te/Dienstlei-
stungen sind auf der Anmeldung ge-
nauestens zu bezeich-nen. Andere
als die angemeldeten und zugelas-
senen Produkte dürfen nicht zur
Ausstellung gelangen. Ferner er-
kennt der Aussteller mit Übersen-
dung der Anmeldung diese
Bedingungen, die Allgemeinen Teil-
nahmerichtlinien der IDFA (Stand:
11.2009) sowie die Technischen
Richtlinien von der MESSE BRE-
MEN (Stand: 12.2018) zur Veran-
staltung an. Der Vertrag über die
Teilnahme an der Messe ein-
schließlich der Stand¬miete kommt
mit der schriftli-chen Anmeldebestä-
tigung - auch per Telefax oder E-
Mail – von der MESSE BREMEN zu
den Konditionen dieser Besonderen
Teilnahmebedingungen, Allgemei-
nen Teilnahmerichtlinien der IDFA

(Stand: 11.2009) und Technischen
Richtlinien (Stand: 12.2018) unter
Berücksichtigung der in der Ziffer
dieser Bedingungen genannten
Geltungsreihenfolge zustande.
5) aufbau
4. November 2020, 08:00 bis 16:00 Uhr
Mietsystemstände sind ab Donners-
tag, 05.11.2020 bezugsfertig.
5. November 2020, 08:00 bis 20:00 Uhr
Nach individueller Absprache mit
dem Veranstalter sind Ausnahmen
möglich. 
Großexponate müssen vor dem of-
fiziellen Aufbau angeliefert werden
nach gesonderter Absprache mit
der MESSE BREMEN. Der Aufbau
muss spätestens am 5. November
2020 um 20:00 Uhr beendet sein.
Zu diesem Zeitpunkt müssen die
Stände gereinigt und alle  Verpak-
kungsmaterialien beseitigt sein. Ist
mit dem Aufbau des Standes am 5.
November 2020 bis 16:00 Uhr durch
den Aussteller nicht begonnen wor-
den, kann die MESSE BREMEN an-
derweitig über den Platz verfügen,
ohne dass die Verpflichtung des
Ausstellers zur Zahlung der Stand-
miete aufgehoben wird.
6) abbau
8. November 2020, 19:00 bis 22:00 Uhr
9. November 2020, 08:00 bis 14:00 Uhr
Der Abbau und Abtransport der vom
Aussteller eingebrachten Ausstel-
lungsgüter muss spätestens am 9.
November 2020 um 14:00 Uhr ab-
geschlossen sein.
7) nomenklatur
Die vollständigen Produktgruppen
sind in der Anlage zur Ausstelleran-
meldung aufgelistet.
8) zulassung
Zur Ausstellung können nur Unter-
neh-men, Verbände und Institutio-
nen zugelassen werden, die der
Nomenklatur der Veranstaltung
(siehe vorstehende Ziffer 7) ent-
sprechen. Über die Zulassung zur
Veranstaltung und die Platzierung
entscheidet die MESSE BREMEN
nach billigem Ermessen. Die Auf-
nahme anderer Unternehmen, Ver-
bände und Institutionen auf der
gemieteten Stand-fläche ist nur als
registrierter Mitaussteller und mit
vorheriger Zustimmung von der
MESSE BRE-MEN möglich. Mitglie-
der krimineller und/oder verbotener
Vereinigungen sind nicht zur Veran-
staltung zugelassen. Ein Rechtsan-
spruch auf Zulassung zur Messe
besteht nicht.
9) Standflächenmiete
Reihenstand                       88,00 €/m²
Eckstand                           96,00 €/m²
Kopfstand                        100,00 €/m²
Blockstand                        106,00 €/m²
Mitausstellergebühr            120,00 €
Der AUMA-Beitrag von 0,60 €/m²
Ausstellungsfläche ist nicht in den
Standgebühren enthalten und wird
zusätzlich berechnet.
10) Sonderleistungen
Sonderleistungen, z.B. Anschlüsse
für Strom, Wasser usw. müssen auf
den dafür vorgesehenen Bestellfor-
mularen angefordert werden. Diese

Sonderleistungen werden dem Aus-
steller separat in Rechnung gestellt.
Zu- und Abflüsse für Wasserinstal-
lationen können nur entsprechend
der technischen Möglichkeiten er-
stellt werden. Die Bestellung von
Serviceleistungen muss bis zum 14.
Oktober 2020 erfolgen. Die MESSE
BREMEN behält sich das Recht vor,
Aufträge von Dritten ausführen zu
lassen. Die technischen Bestellfor-
mulare werden nach Eingang der
verbindlichen Anmeldung zuge-
sandt. Sie sind ein Bestandteil der
Anmeldung und des Vertrages. Die
allgemeine Bewachung des Gelän-
des wird von der MESSE BREMEN
veran-lasst. Die Bewachung und
Reinigung des Standes und der
Ausstellungsgüter obliegt dem Aus-
steller. Für die Bewachung und
Standreinigung stehen Vertragsfir-
men zur Verfügung.
11) zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich netto. Die
Umsatzsteuer wird in der jeweiligen
gesetzlichen Höhe zusätzlich in den
Rechnungen von der MESSE BRE-
MEN ausgewiesen. Die Rech-
nungsstellung erfolgt nach
Zustandekommen des jeweiligen
Vertrags nach Übersendung der An-
meldebestätigung durch die
MESSE BREMEN. Die Rechnungs-
beträge sind innerhalb der in der
Rechnung genannten Frist, in voller
Höhe und ohne Abzüge an MESSE
BREMEN zu zahlen. Aussteller aus
dem EU-Ausland sind verpflichtet,
ihre USt-ID anzugeben, wenn sie
von der deutschen USt befreit sein
wollen. Von  Ausstellern aus dem
Nicht-EU-Ausland ist hierfür die Ein-
reichung einer Unternehmensbe-
scheinigung erforderlich.
Rechnungskorrekturen: Geben Sie
bei der Anmeldung die korrekte Fir-
mierung und Rechnungsadresse,
benötigte Bestellnummern sowie
sonstige Vereinbarungen zur Rech-
nungsstellung an. Für Rechnungs-
änderungen, die auf fal-schen oder
fehlenden Angaben Ihrerseits beru-
hen, erheben wir eine Bearbei-
tungsgebühr von € 10,00 netto.
12) rücktritt/nichtteilnahme
des ausstellers und Schadener-
satzanspruch
Nachdem ein Vertrag über die Teil-
nahme an der Messe durch Zugang
der Anmeldebestätigung zustande
gekommen ist, hat der Aussteller
grundsätzlich die volle Miete auch
dann an MESSE BREMEN zu
zahlen, sofern er den Vertrag kün-
digt (storniert) oder aus anderen
Gründen nicht an der Veranstaltung
teilnimmt. Erfolgt die Kündigung
(Stornierung) von
dem jeweils geschlossenen Vertrag
mehr als zwei Monate vor Veran-
staltungsbeginn, hat der Aussteller
an MESSE BREMEN 50% der re-
gulären Standmiete zu zahlen; er-
folgt die Kündigung (Stornierung)
innerhalb von 2 Monaten vor Veran-
staltungsbeginn, sind 100% der re-
gulären Standmiete an MESSE
BREMEN zu entrichten. Unabhän-
gig vom Stornierungszeitpunkt und
der Standmiete ist ein Mindestbe-
trag von 500 € fällig. Der Abtrans-
port von Ausstellungsgütern und der
Abbau von Ständen vor Schluss der
Veranstaltung ist nicht gestattet (Be-

triebs-pflicht). Bei Zuwiderhandlung
wird eine Vertragsstrafe in Höhe von
50% der regulären Standmiete fäl-
lig. Die vorstehenden Entgelte/Ent-
schädigungen (nachstehend
zusammengefasst: “Entgelte”) er-
mäßigen sich in dem Umfang, in
dem es MESSE BREMEN unter
Berücksichtigung etwaiger zusätz-
licher Kosten für die Neuvermie-
tung gelingt, einen Ersatzaussteller
zu finden. Den Parteien bleibt je-
weils vorbehalten, ein geringeres
oder ein höheres Entgelt nachzu-
weisen. Ferner fällt ein pauschali-
siertes Entgelt nicht an, sofern und
soweit die Kündigung (Stornierung)
wirksam aus einem von MESSE
BREMEN zu vertretenden Grund
durch den Aussteller erklärt wird.
13) Sicherheitsvorschriften
Das Ausstellungsgelände darf mit
maximal 5 km/h nur zum Be- und
Entladen befahren werden. Es gilt
die StVO. Die Lieferfahrzeuge müs-
sen nach zügiger Entladung aus
dem Anfahrtsbereich entfernt wer-
den.  Während der Öffnungszeiten
ist jeglicher Verkehr auf dem Aus-
stellungsgelände verboten. Die
Feuerlöschgeräte, Notausgänge
und Hinweisschilder müssen direkt
erreichbar bzw. deutlich sichtbar
sein. Die Gänge sind als Rettungs-
wege immer frei zu halten.
14) reinigung/abfallentsor-
gung
Grundsätzlich sind alle Aussteller
verpflichtet, den von ihnen produ-
zierten Abfall in getrennten Fraktio-
nen in den vom
Vertragsunternehmen kostenpflich-
tig ausgegebenen Müllsäcken bzw.
Containern zu sammeln und zu
entsor-gen. Jegliche Verunreini-
gung der Hallenböden und des Au-
ßengeländes ist verboten.
Anfallende Reinigungskosten hat
der Aussteller zu tragen.
15) gestaltung
Im Interesse eines repräsentativen
Gesamterscheinungsbildes der
Messe ist der Aussteller beim
Standbau an die Genehmigung der
MESSE BREMEN und deren An-
weisungen gebunden. Für Werbe-
zwecke steht der gemietete Stand
bis 2,50 m Höhe zur Verfügung.
Für Stände, welche 2,50 m Höhe
überschreiten, ist eine schriftliche
Genehmigung der MESSE BRE-
MEN erforderlich. Transparente
und Firmenschilder dürfen nicht
aus dem Stand herausragen.
Pflicht ist das Auslegen des Stan-
des mit einem Bodenbelag und die
Abgrenzung des Standes durch
neutrale Standbegrenzungswände
zu den Nachbarständen. In der Flä-
chen-miete sind keine Trennwände
enthalten.  Sie müssen separat be-
stellt und bezahlt werden.
16) verkaufsregelung
Die Aussteller sind verpflichtet un-
lauteren Wettbewerb gegenüber
Mitbewerbern und ortsansässigen
Unternehmen zu unterlassen. Wer
vorrübergehend gastronomische
Leistungen gewerbsmäßig erbrin-
gen will,  bedarf einer Gestattung,
die vom Aussteller beim Stadtamt
beantragt werden muss.
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17) ausstellerausweise
Die Ausstellerausweise sind gültig
für die Zeit vom ersten bis zum letz-
ten Veranstaltungstag. Der Aus-
steller erhält kostenlos 4 Ausweise
für Stände bis 20 m² Gesamtfläche.
Für jede weitere angefangene 10
m² Ausstellungsfläche wird ein zu-
sätzli-cher Ausweis zur Verfügung
gestellt, bis maximal 10 Aussteller-
ausweise pro Stand insgesamt.
18) bildrechte
Die M3B GmbH / MESSE BRE-
MEN behält es sich vor, die Veran-
staltung in Bild und Ton
aufzuzeichnen, bzw. die Aufzeich-
nung durch Dritte vorzunehmen
und das aufgezeichnete Material zu
verwerten. Die Verwertungsrechte
an den Bildern, auch wenn ein-
zelne Personen darauf zu erken-
nen sind, liegen vollumfänglich bei
der M3B GmbH / MESSE BRE-
MEN. Der Aussteller willigt ein,
dass die Fotografien und Aufzeich-
nungen, die während der Reise-
Lust 2020 in Bremen von ihm oder
seinen Mitarbei-tern/Mitarbeiterin-
nen oder anderweitig engagierten
Personen erstellt werden, entgelt-
frei von der M3B GmbH in unver-
änderter oder geänderter Form zu
eigenen Presse- und Marketing-
zwecken verwendet werden (auch
kommerziell), und zwar ohne eine
räumliche und zeitliche Beschrän-
kung der Verwendung sowie an
Dritte zur nichtkommerziellen Nut-
zung weitergegeben werden dür-
fen. Der Aussteller verpflichtet sich,
seine Mitarbeiter/innen, Hostessen
und alle beteiligten Personen auf
diesen Umstand hinzuweisen.
19) datenschutz
Ihre Daten werden zum Zweck der
Leistungserbringung vom Veran-
stalter gemäß den Bestimmungen
der Datenschutzgesetze gespei-
chert, verarbeitet, genutzt. Zu die-
sem Zweck werden die Daten
erforderlichenfalls an Service-Part-
ner (Stromanschluss, Messebau,
Standmobiliar etc.) übermittelt. Dar-
über hinaus werden die lokalen und
überregionalen Medien für eine
messebezogene Werbung über die
Messe und über die Aussteller in-
formiert. Die Weiterleitung ihrer öf-
fentlich zugänglichen und bei der
Standanmeldung angegebene Ge-
schäftsadresse erfolgt auf Basis
von Art. 6, Abs. 1 lit f DSGVO zur
Wahrung unserer gemeinsamen
berechtigten Interessen im Sinne
einer erfolgreichen Veranstaltung.
Dabei wird die öffentlich zur Verfü-
gung stehende und bei der Stand-
anmeldung angegebene
Geschäftsadresse (Name des Un-
ternehmens, Ansprechpartner, An-
schrift, Telefonnummer,
E-Mailadresse) an die Medien
übermittelt. Sollten Sie der Weiter-
gabe der Geschäftsadresse nicht
zustimmen, können Sie persönlich
im Ausstellerbüro, per Telefon
0421 3505-355 oder per E-Mail an
info@reiselust-bremen.de der Wei-
tergabe widersprechen. Unsere In-
formationen zum Datenschutz nach
Art. 13 und Art. 14 der EU Daten-
schutzgrundverordnung können
Sie auf unserer Internetseite unter
www.reiselust-bremen.de einsehen
oder unter der Telefonnummer

0421 3505-355 beziehungsweise
über info@reiselust-bremen.de an-
fordern.
20) mündliche vereinbarungen
Änderungen und Ergänzungen der
Bedingungen bedürfen der Schrift-
form. Mündliche Abmachungen
müssen, um Gültigkeit zu erlangen,
von der MESSE BREMEN schrift-
lich bestätigt werden.

Bremen, Juli 2019
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