9. - 12. November 2017 in Leipzig
Standvariante / Standgröße
stand version / stand area

Preis in m2
price sqm

BASIC, 8 - 19 m²

65,00 C

BASIC, 20 - 35 m²

56,00 C

BASIC, 36 - 50 m²

45,00 C

COMFORT, 8 - 19 m²

93,00 C

COMFORT, 20 - 35 m²

75,00 C

COMFORT, 36 - 50 m²

53,00 C

SQUARE, 12 - 19 m²

125,00 C

SQUARE, 20 - 35 m²

108,00 C

SQUARE, 36 - 50 m²

88,00 C

STYLE, 12 - 19 m²

125,00 C

STYLE, 20 - 35 m²

108,00 C

STYLE, 36 - 50 m²

88,00 C

BASIC PLUS, 12 - 19 m²

105,00 C

BASIC PLUS, 20 - 35 m²

95,00 C

BASIC PLUS, 36 - 50 m²

80,00 C

Moscow, ab 16 m²

130,00 C

Diese Seite gilt nur in Verbindung mit der unterschriebenen Seite 2 des Bestellblattes.
This page is valid only in association with the signed page 2 of order form.

Menge
Quantity

Gesamt
total

FAIRNET GmbH | Messe-Allee 1 | 04356 Leipzig | www.fairnet.de
Telefon: +49 341/678-8475 | Fax: +49 341/678-1684-75 | E-Mail: uwe.damm@fairnet.de

BESTELLBLOCK / ORDER FORM
Ansprechpartner / contact:

Firma / company:
Adresse / adress:

E-Mail / e-mail:
Umsatzsteuer-ID-Nummer/ VAT-ID-No.:

Telefon / phone:

Halle / hall:

 Bestellschluß / Closing date: 19.10.2017

Stand-Nr. / stand no.:

Fax / fax:

Farben Textiler Bodenbelag / Colours floor covering:
in Standvariante enthalten / in stand version include
 schwarz / black (2022)

 dunkelblau / dark blue (2038)

 dunkelrot / dark red (2055)

 hellgrau / light grey (2005)

 hellgrün / light green (2023)

 orange / orange (2033)

 anthrazit / anthracite (2000)

 grün / green (2046)

 gelb / yellow (2035)

 hellblau / light blue (2026)

 dunkelgrün / dark green (2034)

 weiß / white (2013)

 blau / blue (2053)

 rot / red (2025)

nur Bodenbelag / only floor covering

Preis in m2 (H) / price sqm (H)

Anzahl / quantity

Gesamt / total

8,00 C

Ihre Blendenbeschriftung / Your inscription:
in Standvariante enthalten / in stand version include
 Wir haben besondere Grafikwünsche.
We want special graphics.
nur Blendenbeschriftung / only inscription

Preis Stück (H) / price each (H)

Helvetica halbfett, 100 mm, schwarz / dunkelgrau, bis 25
Buchstaben / Helvetica semi-bold, 100 mm, black / dark grey,
uo to 25 letters

42,50 C

Anzahl / quantity

Gesamt / total

Für weitere Wünsche (Audio, Video etc.) rufen Sie uns bitte an unter +49 341 678 8475 oder senden Sie uns eine E-Mail an uwe.damm@
fairnet.de. / For special requirements (audio, video etc.) please call (+49 341 678 8475) or send us a mail to uwe.damm@fairnet.de.

Wir haben die beiliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren
Anwendungeinverstanden. Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelemeneten ist nur durch Abhängen bzw. mit Klebeband gestattet. Das Klebematerial muss rückstandslos
entfernt werden. Nageln, Bohren oder Schrauben ist nicht erlaubt!
We have taken note of the enclosed General Terms and Conditions of business and Hire of FAIRNET GmbH, accept them as binding and agree to abide by them. All prices plus
VAT at the legally applicable rate.
The mounting of displays, posters and pictures on the wall elements is only permitted if hung or taped. Tape and other adhesives must be removed without leaving any
residue. No nails, screws or drills may be used on the wall boards.

Ort, Datum / Place, date

Firmenstempel / Company stamp

rechtsgültige Unterschrift / Authorised signature
2

FAIRNET GmbH | Messe-Allee 1 | 04356 Leipzig | www.fairnet.de
Telefon: +49 341/678-8475 | Fax: +49 341/678-1684-75 | E-Mail: uwe.damm@fairnet.de

BESTELLBLOCK / ORDER FORM
Ansprechpartner / contact:

Firma / company:
Adresse / adress:

E-Mail / e-mail:
Umsatzsteuer-ID-Nummer/ VAT-ID-No.:

Telefon / phone:

Halle / hall:

 Bestellschluß / Closing date: 19.10.2017

Stand-Nr. / stand no.:

Preis - Stück (H) /
price - each (H)

Artikel / item

Fax / fax:

Anzahl /
quantity

Gesamtpreis /
total

Wandelement, weiß
100
250
38,50 C
Wall element; white
100
250
Frontblende, weiß
30 cm mit Unterkonstruktion
Ornamental fascia,
white, 30 cm

Kabine 1 m2, weiß
Kabine mit abschließbarer
Falttür

30,00 C

147,50 C

Cubicle 1 m , white
with lockable door
2

Garderobenleiste, weiß
5 Haken
Coat rack, white

20,00 C

with 5 hooks

Wir haben die beiliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren
Anwendungeinverstanden. Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelemeneten ist nur durch Abhängen bzw. mit Klebeband gestattet. Das Klebematerial muss rückstandslos
entfernt werden. Nageln, Bohren oder Schrauben ist nicht erlaubt!
We have taken note of the enclosed General Terms and Conditions of business and Hire of FAIRNET GmbH, accept them as binding and agree to abide by them. All prices plus
VAT at the legally applicable rate.
The mounting of displays, posters and pictures on the wall elements is only permitted if hung or taped. Tape and other adhesives must be removed without leaving any
residue. No nails, screws or drills may be used on the wall boards.

Ort, Datum / Place, date

Firmenstempel / Company stamp

rechtsgültige Unterschrift / Authorised signature
3

FAIRNET GmbH | Messe-Allee 1 | 04356 Leipzig | www.fairnet.de
Telefon: +49 341/678-8475 | Fax: +49 341/678-1684-75 | E-Mail: uwe.damm@fairnet.de

BESTELLBLOCK / ORDER FORM
Ansprechpartner / contact:

Firma / company:
Adresse / adress:

E-Mail / e-mail:
Umsatzsteuer-ID-Nummer/ VAT-ID-No.:

Telefon / phone:

Halle / hall:

 Bestellschluß / Closing date: 19.10.2017

Stand-Nr. / stand no.:

Preis - Stück (H) /
price - each (H)

Artikel / item

Fax / fax:

Anzahl /
quantity

Gesamtpreis /
total

Ablageboden, weiß
100
30
20,00 C
Shelf, white
100
30

Theke LEIPZIG, weiß
105,4
55,4
101,6
Counter LEIPZIG, white
105,4
55,4
101,6

62,50 C

Prospektständer WINNIE, silber
44
26,5
125
mit 3 Ablagen;DIN A4
58,50 C
Leaflet rack WINNI, silber
44
26,5
125
3 acrylic shelves, DIN A4
Vitrine Granat, weiß oder silber
50
50
200
verschließbare Glastür
225,00 C
“Granat Premium” upright
display cabinet, white or silver
50
50
200, lockable

Wir haben die beiliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren
Anwendungeinverstanden. Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelemeneten ist nur durch Abhängen bzw. mit Klebeband gestattet. Das Klebematerial muss rückstandslos
entfernt werden. Nageln, Bohren oder Schrauben ist nicht erlaubt!
We have taken note of the enclosed General Terms and Conditions of business and Hire of FAIRNET GmbH, accept them as binding and agree to abide by them. All prices plus
VAT at the legally applicable rate.
The mounting of displays, posters and pictures on the wall elements is only permitted if hung or taped. Tape and other adhesives must be removed without leaving any
residue. No nails, screws or drills may be used on the wall boards.

Ort, Datum / Place, date

Firmenstempel / Company stamp

rechtsgültige Unterschrift / Authorised signature
4

FAIRNET GmbH | Messe-Allee 1 | 04356 Leipzig | www.fairnet.de
Telefon: +49 341/678-8475 | Fax: +49 341/678-1684-75 | E-Mail: uwe.damm@fairnet.de

BESTELLBLOCK / ORDER FORM
Ansprechpartner / contact:

Firma / company:
Adresse / adress:

E-Mail / e-mail:
Umsatzsteuer-ID-Nummer/ VAT-ID-No.:

Telefon / phone:

Halle / hall:

 Bestellschluß / Closing date: 19.10.2017

Stand-Nr. / stand no.:

Artikel / item

Preis - Stück (H) /
price - each (H)

Fax / fax:

Anzahl /
quantity

Gesamtpreis /
total

Tisch rund, weiß oder schwarz
70/80
72
34,00 C
Table round, white or balck,
70/80
72

Stehtisch, weiß oder schwarz
70/80
115
49,00 C
Standup table, white orblack
70/80
115

Tisch RECHTECKIG, weiß oder
schwarz, 120
80
72
29,00 C
Table RECTANGULAR, white or
80
72
black, 120

Table SQUARE,
white or black
80
80
72

29,00 C

Wir haben die beiliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren
Anwendungeinverstanden. Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelemeneten ist nur durch Abhängen bzw. mit Klebeband gestattet. Das Klebematerial muss rückstandslos
entfernt werden. Nageln, Bohren oder Schrauben ist nicht erlaubt!
We have taken note of the enclosed General Terms and Conditions of business and Hire of FAIRNET GmbH, accept them as binding and agree to abide by them. All prices plus
VAT at the legally applicable rate.
The mounting of displays, posters and pictures on the wall elements is only permitted if hung or taped. Tape and other adhesives must be removed without leaving any
residue. No nails, screws or drills may be used on the wall boards.

Ort, Datum / Place, date

Firmenstempel / Company stamp

rechtsgültige Unterschrift / Authorised signature
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FAIRNET GmbH | Messe-Allee 1 | 04356 Leipzig | www.fairnet.de
Telefon: +49 341/678-8475 | Fax: +49 341/678-1684-75 | E-Mail: uwe.damm@fairnet.de

BESTELLBLOCK / ORDER FORM
Ansprechpartner / contact:

Firma / company:
Adresse / adress:

E-Mail / e-mail:
Umsatzsteuer-ID-Nummer/ VAT-ID-No.:

Telefon / phone:

Halle / hall:

 Bestellschluß / Closing date: 19.10.2017

Stand-Nr. / stand no.:

Artikel / item

Preis - Stück (H) /
price - each (H)

Fax / fax:

Anzahl /
quantity

Gesamtpreis /
total

POLSTERSTUHL, schwarz
53
42
81, stapelbar
140,00 C
UPHOLSTERED CHAIR, black
53
42
81, linkable
Barhocker Z,
weiß, schwarz, grau oder rot
37
80
21,00 C
Barrstool Z,
white, grey, black or red
37
80
Langarmstrahler Trapez, weiß
oder schwarz, 120 W
24,00 C
Longarm spotlight Trapez,
white or black, 120 W

Spotlight Trapez, white or silver,
120 W

24,00 C

Wir haben die beiliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren
Anwendungeinverstanden. Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelemeneten ist nur durch Abhängen bzw. mit Klebeband gestattet. Das Klebematerial muss rückstandslos
entfernt werden. Nageln, Bohren oder Schrauben ist nicht erlaubt!
We have taken note of the enclosed General Terms and Conditions of business and Hire of FAIRNET GmbH, accept them as binding and agree to abide by them. All prices plus
VAT at the legally applicable rate.
The mounting of displays, posters and pictures on the wall elements is only permitted if hung or taped. Tape and other adhesives must be removed without leaving any
residue. No nails, screws or drills may be used on the wall boards.

Ort, Datum / Place, date

Firmenstempel / Company stamp

rechtsgültige Unterschrift / Authorised signature
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FAIRNET GmbH | Messe-Allee 1 | 04356 Leipzig | www.fairnet.de
Telefon: +49 341/678-8475 | Fax: +49 341/678-1684-75 | E-Mail: uwe.damm@fairnet.de

BESTELLBLOCK / ORDER FORM
Ansprechpartner / contact:

Firma / company:
Adresse / adress:

E-Mail / e-mail:
Umsatzsteuer-ID-Nummer/ VAT-ID-No.:

Telefon / phone:

Halle / hall:

 Bestellschluß / Closing date: 19.10.2017

Stand-Nr. / stand no.:

Artikel / item

Preis - Stück (H) /
price - each (H)

Fax / fax:

Anzahl /
quantity

Gesamtpreis /
total

Dreifachsteckdose, 1 m Kabel
14,00 C
Powerstrip with 3 sockets

Wir haben die beiliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren
Anwendungeinverstanden. Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelemeneten ist nur durch Abhängen bzw. mit Klebeband gestattet. Das Klebematerial muss rückstandslos
entfernt werden. Nageln, Bohren oder Schrauben ist nicht erlaubt!
We have taken note of the enclosed General Terms and Conditions of business and Hire of FAIRNET GmbH, accept them as binding and agree to abide by them. All prices plus
VAT at the legally applicable rate.
The mounting of displays, posters and pictures on the wall elements is only permitted if hung or taped. Tape and other adhesives must be removed without leaving any
residue. No nails, screws or drills may be used on the wall boards.

Ort, Datum / Place, date

Firmenstempel / Company stamp

rechtsgültige Unterschrift / Authorised signature
7

