
Please note: continued overleaf

Application for advance start of stand  
assembly and/or later stand dismantling

Street/PO box:

Postcode/town: 

E-mail:

Return: Immediately but not later than 5 weeks before the start of the event

Event:

Company name: 

We are ordering on our own behalf

Date of event: 

We are ordering on behalf of the exhibitor. Please issue the invoice to: 

Billing address:

Hall/Stand no.:

Exhibitor:

Correct as of: 09/2018

VAT reg.-No.:

Order no. (e. g. SAP, Oracle):

Phone:

     privat person registered entrepreneur (or legal entity with VAT-Reg.-No.) 

Commercial/Company Reg.-No. (non-EU):

Electronical invoicing requested: email: 

Contact: Mr. Ms.  

Fax:

Invoice amendments which arise due to incomplete, or incorrect information (billing address, missing purchase order number, etc.) 
after the start of the event will only be carried out subject to a fee of EUR 50.00

Mobile:

Country:

Hamburg Messe und Congress GmbH
Exhibition engineering department
PO box 30 24 80
D-20308 Hamburg

 
Phone +49 40 3569-2528
Fax +49 40 3569-2139
ops@hamburg-messe.de

Bitte beachten: Fortsetzung auf der nächsten Seite!

Antrag für vorzeitigen Standaufbau  
bzw. verlängerten Standabbau

Rücksendung: sofort, spätestens jedoch bis 5 Wochen vor Veranstaltungsbeginn

Veranstaltung: 

Firmenname: 

Wir bestellen in eigenem Namen

Veranstaltungsdatum: 

Straße/Postfach: 

Wir bestellen im Namen des Ausstellers auf folgende Rechnungsadresse: 

Rechnungsadresse:

Halle/Stand-Nr.: 

Aussteller: 

Stand: 06/2017

Bestellnr. (SAP, Oracle, etc.):

PLZ/Ort:

Ansprechpartner: Herr Frau  

E-Mail:

Mobil:Telefon:

Fax:

     Privatperson registrierter Unternehmer (od. jur. Person mit USt-ID)  

Handels-/Unternehmensregister Nr. (Nicht-EU):

Elektronischer Rechnungsversand gewünscht: E-Mail:  

Rechnungsänderungen aufgrund fehlender oder falscher Informationen (Bestellnummer, Rechnungsanschrift, etc.) werden ab  
Veranstaltungsbeginn nur gegen eine Gebühr von 50,00 Euro durchgeführt. 

Land:

USt-ID (EU).: 

Hamburg Messe und Congress GmbH
Messetechnik
Postfach 30 24 80
D-20308 Hamburg

 
Telefon +49 40 3569-2528
Fax +49 40 3569-2139
ops@hamburg-messe.de
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Application for advance start of stand  
assembly and/or later stand dismantling 

Place, date Legally binding signature and company stamp

In exceptional circumstances, it is possible to extend the erection and removal period. On application, the organizer will issue a 
permit for this purpose.

The costs per additional day are: Stand area per stand up to 200 sq m, lump sum 153.50 EUR, excl. VAT
  Stand area per stand over 201 sq m, lump sum 256.00 EUR, excl. VAT 

The above-mentioned costs apply for the hours of Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) as indicated in the Specific Terms 
of Participation. Regarding liability and insurance, please see our conditions of participation. The exhibitor is jointly and severally 
liable for the costs incurred through advance erection and/or later removal.

For transportation to the upper floor of the hall,  
we need the lift

 
from  to   

Hamburg,

Hamburg Messe und Congress GmbH
Messetechnik

Approval:

Legally binding signature and company stamp

We request advance erection

from 

daily between

 and   

Approved by organizer

from 

daily between

 and   

We request extended dismantling time

until 

daily between

 and   

Approved by organizer

until 

daily between

 and   

 
Please send this letter to (please give full address)

E-Mail:

Company name: 

Name: Mr. Ms.  

Applicant:

Fax: 

Exact costs are:

Antrag für vorzeitigen Standaufbau bzw.  
verlängerten Standabbau

In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit, die festgelegten Auf- und Abbauzeiten zu verlängern.  
Die Genehmigung hierfür erteilt der Veranstalter auf Antrag. 

Die Kosten betragen:  bis 200 m2 Standfläche pro Stand pauschal  153,50 EUR je Verlängerungstag, zzl. USt.
 ab 201 m2 Standfläche pro Stand pauschal 256,00 EUR je Verlängerungstag, zzl. USt.

Die vorgenannten Kosten beziehen sich auf die in den Besonderen Teilnahmebedingungen geregelten Zeiten bei der Hamburg 
Messe und Congress GmbH (HMC). Haftung und Versicherung siehe unsere Teilnahmebedingungen. Für  Verbindlichkeiten, die 
durch vorzeitigen Aufbau bzw. verlängerten Abbau entstehen, haftet der Aussteller gesamtschuldnerisch.

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Wir bitten um einen vorgezogenen Aufbau

ab 

täglich in der Zeit von

 Uhr bis   Uhr

Vom Veranstalter genehmigt

ab 

täglich in der Zeit von

 Uhr bis   Uhr

Wir bitten um einen verlängerten Abbau

bis 

täglich in der Zeit von

 Uhr bis   Uhr

Vom Veranstalter genehmigt

bis 

täglich in der Zeit von

 Uhr bis   Uhr

Für den Transport in das Obergeschoss der Halle benötigen 
wir den Aufzug

 
von  Uhr bis   Uhr

Hamburg,

Hamburg Messe und Congress GmbH
Messetechnik

Genehmigung:

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Dieses Schreiben soll gesandt werden an:  
(Bitte vollständige Anschrift angeben)

Firmenname: 

E-Mail: 

Name: Herr Frau  

Antragssteller:

Fax: 

Die Kosten betragen:

q q


	Veranstaltung2: 
	StandNr2: 
	VADatum2: 
	Aussteller2: bei abw. Rechnungsadresse / for a different invoice please fill in
	RName2: Off
	Rechnungsadresse2: 
	StraßePostfach2: 
	PLZOrt2: 
	Land2: 
	AP12: Off
	AP22: Off
	Ansprechpartner2: 
	EMail2: 
	RechnungsversandEmail2: 
	Telefon2: 
	TelefonMobil2: 
	Fax2: 
	SAP2: 
	Privatperson_Unternehmer2: Off
	Ustidnr2: 
	Handels_Unternehmens_registerNr2: 
	ab: 
	von: 
	Uhr bis: 
	ab_2: 
	von_2: 
	Uhr bis_2: 
	bis: 
	_von_3: 
	Uhr bis 3: 
	bis_2: 
	von_4: 
	Uhr bis_4: 
	von_5: 
	Uhr bis_5: 
	Rechnungsadresse4: 
	AP14: Off
	AP24: Off
	Ansprechpartner4: 
	StraßePostfach4: 
	PLZOrtAufbau4: 
	Hamburg: 
	Kosten_Aufbau: 
	OrtDatum3: 
	1: 
	1: 
	1: 
	1: 






