Bestellformular ǀ order form
DG PARO Jahrestagung 2019 - VA-ID / event no. 22332
darmstadtium Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co.KG
Schlossgraben 1
64283 Darmstadt
Rücksendetermin bis 19.08.2019
Return deadline 19.08.2019

Fax: +49 (6151) 7806-129
Mail: jennifer.kaiser@darmstadtium.de

Aussteller, Firmenname / exhibitor, company name

Ansprechpartner / contact person

Straße, Hausnummer / street, housenumber

PLZ, Stadt / city, Postcode (ZIP)

Telefon / phone

E-Mail / email

Allgemeine Hinweise
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Preise auf die im Haus vorhandene Equipmentanzahl beziehen. Weiteres Equipment, Zubehör und Erweiterungen sind auf Anfrage erhältlich.
Die Installation und Konfiguration von zusätzlichem, vom Kunden mitgebrachtem, Equipment und Software ist nicht
im Lieferumfang enthalten. Das darmstadtium kann die angebotenen Produkte und Dienstleistungen nur soweit
bereitstellen, wie es die technische Verfügbarkeit an dem geforderten Standort ermöglicht.
Defekte Hardware wird schnellstmöglich ausgetauscht. Wir behalten uns vor, im Falle eines Defektes, ähnliche,
gleichwertige Geräte zu liefern. Alle Endgeräte sind Eigentum des darmstadtiums und stehen leihweise zur Verfügung. Da die Leihgabe auf das Risiko des Kunden erfolgt, wird um pflegliche Behandlung und bestimmungsgemäßen Einsatz gebeten. Der Kunde ist für die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Sicherung der Geräte zuständig.
Sollten Endgeräte fehlen oder unvollständig sein, so wird der jeweilige Neupreis zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00 € netto berechnet.
Die Nutzung von selbst installierten, ausstellereigenen W-LAN-Netzen ist grundsätzlich nicht gestattet.

General notes
All prices are exclusive tax. Please note that all listed prices refer to existing equipment in the darmstadtium. Further equipment,
accessories and extensions are available on request.
The installation and configuration of additional equipment and software belonging to the customer is not included in the scope of
work. The darmstadtium can only provide the products and services offered (e.g. electricity supply, Wi-Fi, LAN access), if the
technical specification at the location of the booth is available.
We replace damaged hardware as quickly as possible. In the case of damage, we reserve the right to deliver similar or equivalent
equipment. Every piece equipment is movable property of the darmstadtium and is available on a hire basis. As hiring takes place
at the customer’s risk, we request careful handling and proper use. Furthermore, the customer is responsible for the proper safekeeping and security of the equipment.
If any equipment is lost or returned incomplete, the respective new price plus a handling fee of € 50.00 net will be charged.
Please note that it is forbidden for exhibitors to install and use their own Wi-Fi networks.

_________________________________
Ort/Datum/Unterschrift/Stempel Besteller
place/date/signature/stamp customer
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Mobiliar / furniture, Standtechnik / stand engineering, Internet /internet access, Dienstleistungen / services
Bild

Artikel / Beschreibung

Maße

Preis zzgl. MwSt.

Stk.

picture

Article / description

dimensions

Price excl. tax

no.

Kongressstuhl
(Polster grün/schwarz)

HxB: 77x50 cm

5,00 € pro Stück/Tag

hxw: 77x50 cm

€ 5.00 per piece/day



H: 80 cm

20,00 € pro Stück/Tag

h: 80 cm

€ 20.00 per piece/day

congress chair
(cushion green/black)

Barhocker weiß (Gestell mit
Fußauflage)



bar stool white (frame with footrests)

Stehtisch eckig

BxT: 60x60 cm, H: 110 cm 20,00 € pro Stück/Tag

bistro table

wxd: 60x60 cm, h: 110 cm

Papierkorb

€ 20.00 per piece/day

4,00 € pro Stück/Tag

paper basket

Ø: 30 cm, H: 45 cm

Kongresstisch

BxH xT: 140x70x70 cm

congress table

wxhxd: 140x70x70 cm

€ 12.50 per piece/day

Rockblende für Kongresstisch

b: 140 cm

5,00 € pro Stück/Tag

skirting for congress table

w: 140 cm

€ 5.00 per piece/day

darmstadtium Pflanze
(Sansiveria)

verschiedene Größen
(ca. 100 – 150 cm)

15,00 € pro Stück/Tag

darmstadtium plant (sansiveria)

different sizes
(ca. 100 – 150 cm)

€ 4.00 per piece/day

Ø: 30 cm, h: 45 cm

12,50 € pro Stück/Tag

€ 15.00 per piece/day






€ 350.00 per piece/day



1 Tag: 100,00 € pro Stück,
Folgetag: 30,00 € pro Tag



350,00 € pro Stück/Tag

55'' TFT Monitor inkl. Stativ (Vor-Ort Installation und
Support während der gesamten Messedauer)



55'' TFT monitor incl. tripod (on-stand installation and
support throughout the exhibition period)

Basic-LAN-Anschluss 10 Mbit / s (für
ein Gerät, inkl. unbegrenztem Transfervolumen,
Einrichtungs- sowie Bereitstellungsleistungen)
basic LAN access 10 mbps (for one
device, incl. unlimited capacity,
set-up and activation services)

Auf Anfrage: Premiumprodukte mit 100 MBit
/ s, 1.000 MBit / s, fester
IP-Adresse, V-LANs,
Special-Ports etc.
Upon request: premium
products featuring 100
mbps, 1,000 mbps, fixed IP
addresses, V-LANs, special
ports etc.

Elektroanschluss 230V Schuko,
inkl. Verbrauch

1st Day: € 100.00 per
connection, each additional
day: € 30.00 per day

25,00 € pro Anschluss/Tag
€ 25.00 per connection/day



electricity supply 230V/grounding type,
incl. consumption/day

Teppich (Farbe anthrazit)

18,00 € pro m²

Carpet (colour anthracite)

€ 18.00 per sq. m

Reinigung pro Stand

15,00 € pro Reinigung
€ 15.00 per cleaning

cleaning per booth
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