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1. Hinweis | Note

Bodenbeläge werden auf doppelseitigem Klebeband und
mit Abdeckfolie verlegt und nach Messeende entsorgt. Eine
Grundreinigung erfolgt vor Veranstaltungsbeginn.

Floor coverings are laid using double-sided adhesive tape, 
covered with polythene sheeting and disposed of at the end 
of the trade fair. Basic cleaning will be carried out before the 
start of the event.

2. Nadelfilz-Teppichboden (Einweg-Bahnenware) Grundangebot, andere Farben auf Anfrage
Needle felt (disposable, from the roll) basic range other colours on request

31441 10,00
gelb
yellow

31444 10,00
dunkelrot
dark red

31442 10,00
orange
orange

31443 10,00
hellrot
bright red

31438 10,00
dunkelblau
dark blue 
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Wir haben die beiliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET 
GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren 
Anwendung einverstanden.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.

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.

FAIRNET GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig

Tel.: +49 341 678-8470
Fax:  +49 341 678-8472
office@fairnet.de

31440 10,00
dunkelgrün
dark green

31421 10,00
dunkelgrün-meliert
speckled dark green

31439 10,00
hellgrün
light green

31437 10,00
blau
blue

31436 10,00
hellblau
bright blue

Artikel-Nr. Artikel Farbe €/m2 Anzahl m2 €/gesamt
Item no. Item Colour €/m2 Quantity m2 €/total

Nadelfilz (ISOLA 3035)
Needle felt

Nadelfilz (ISOLA 3055)
Needle felt

Nadelfilz (ISOLA 3033)
Needle felt

Nadelfilz (ISOLA 3025)
Needle felt

Nadelfilz (ISOLA 3038)
Needle felt

Nadelfilz (ISOLA 3034)
Needle felt

Nadelfilz (ISOLA 3046)
Needle felt

Nadelfilz (ISOLA 3023)
Needle felt

Nadelfilz (ISOLA 3053)
Needle felt

Nadelfilz (ISOLA 3026)
Needle felt

*zugleich Rechnungsadressat, soweit unten nicht abweichend angegeben | *also recipient of invoice, unless noted otherwise below 

Dieses Formblatt ist zu senden an | This form should be returned to: Messe/Veranstaltung | Trade fair/event:

Messehalle | Exhibition hall Stand-Nr. | Stand numberFreifläche | Outdoor areaAussteller* | Exhibitor*

Telefon | Phone

Name | Name

E-Mail | e-mail

Firma | Company

Straße | Street

PLZ/Ort, Land | Postcode, ZIP/Town, Country

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID-Nr.) | VAT-ID-Number

Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift | Date, Stamp, Signature

Name in Druckbuchstaben | Name in block letters

Abweichende Rechnungsadresse | Different invoice address

Die Bestellung erfolgt nicht im Namen des Ausstellers, sondern im Namen von: | The purchase order not placed on behalf of the exhibitor, but in the name of:

Die Rechnung soll abweichend von oben postalisch an folgende Adresse geschickt werden: | Notwithstanding the above, the invoice must be sent to the following address by post:

Organisatorischer Ansprechpartner | Organisational contact person
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Artikel-Nr. Artikel Farbe €/m2 Anzahl m2 €/gesamt
Item no. Item Colour €/m2 Quantity m2 €/total

31433
Nadelfilz (ISOLA 3022)
Needle felt 10,00

schwarz
black

31434
Nadelfilz (ISOLA 3000)
Needle felt 10,00

anthrazit
anthracite

31432
Nadelfilz (ISOLA 3044)
Needle felt 10,00

dunkelgrau
dark grey

31430
Nadelfilz (ISOLA 3005)
Needle felt 10,00

hellgrau
light grey

31429
Nadelfilz (ISOLA 3020)
Needle felt 10,00

grau meliert
greying

31431
Nadelfilz (ISOLA 3043)
Needle felt 10,00

grau
grey

3. Velours-Teppichboden (Einweg-Bahnenware) | Velour carpeting (disposable, from the roll)

31451
Velours (Polaris 21175) 
Velour carpeting 14,00

rot
red

31452
Velours (Polaris 21234) 
Velour carpeting 14,00

blau
blue

31453
Velours (Polaris 21395) 
Velour carpeting 14,00

dunkelblau
dark blue

31454
Velours (Polaris 21103) 
Velour carpeting 14,00

schwarz
black

31457
Velours (Polaris 21172) 
Velour carpeting 14,00

anthrazit
anthracite

31455
Velours (Polaris 21074) 
Velour carpeting 14,00

grau
grey

2. Nadelfilz-Teppichboden (Einweg-Bahnenware) Grundangebot, andere Farben auf Anfrage
Needle felt (disposable, from the roll) basic range other colours on request
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Diese Seite gilt nur in Verbindung mit der unterschriebenen Seite 1 des 
Bestellblattes S9.

This page is valid only in association with the signed page 1 of order 
form S9.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. All prices plus VAT at the legally applicable rate.

Firmenstempel | Company stamp Datum | Date Unterschrift | Signature

4. PVC-Noppenbelag, abwischbar (Einweg-Bahnenware) | Wipe-clean textured PVC flooring (disposable, from the roll)

31492
PVC-Noppenbelag 
Textured PVC flooring 15,00

weiß
white

31491
PVC-Noppenbelag 
Textured PVC flooring 15,00

schwarz
black

31490.05
PVC-Noppenbelag 
Textured PVC flooring 15,00

dunkelgrau
dark grey

5. Diverses | Miscellaneous

31448
Kantenband mit Montage
Edging tape (fixing included) (lfm) 3,00

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor
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am | on: bis zum | by:

6. Verlegetermin | Appointment for fitting

Mängelbeanstandungen sind nur während der Messe
(Veranstaltung) möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren
Projektreferenten.

7. Mängel | Defects

Complaints regarding defects can only be considered 
during the trade fair (event). Please contact your project 
administrator.

Verlegetermin | Fitting:

S9 S. 3/3

Diese Seite gilt nur in Verbindung mit der unterschriebenen Seite 1 des 
Bestellblattes S9.

This page is valid only in association with the signed page 1 of order 
form S9.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. All prices plus VAT at the legally applicable rate.

Firmenstempel | Company stamp Datum | Date Unterschrift | Signature

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor
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Artikel-Nr. Artikel €/Set Anzahl €/gesamt
Item no. Item €/set Quantity €/total

1. Hinweise für nachfolgende Leistungen | Notes on the following services

2. Blendenbeschriftung Standard | Standard inscription on your fascia/name board

33430

33432

33436

Variante 1 Helvetica halbfett, 100 mm, schwarz/dunkelgrau, bis 25 Buchstaben
Design 1 Helvetica semi-bold, 100 mm, black/dark grey, up to 25 letters

jedes weitere Zeichen
every further lettering

Aufpreis Beschriftung andere Farbe/Schriftart
additional charge for lettering in  a different color/font

50,00

4,00

14,00

Zur korrekten Bearbeitung Ihrer Bestellung bitten wir Sie um:
- ein Farbmuster bzw. die Angabe der Farbnummer

Euroskala CMYK (auch HKS, RAL oder Pantone)
- eine Vorlage der gewünschten Schrift oder die genaue

Schriftbezeichnung (z.B. Helvetica halbfett).
- Im Interesse unserer Kunden behalten wir uns

Änderungen in der Auswahl der Technologie und des
eingesetzten Materials aus Gründen des technischen
Fortschritts, Daten per E-Mail an o.g. Adresse zu senden.

- Dateiformate: PDF (vorzugsweise Vektordaten) offene
Daten diverser Grafikprogramme möglich

Damit Ihre Beschriftung auf die Blende passt, rechnen Sie: 
Buchstabenzahl x Buchstabenhöhe x 0,7 = Schriftlänge (für 
Helvetica halbfett). Wenn nicht anders vermerkt, wird der 
Text optisch mittig auf der Blende platziert.

So that we can process your order properly, we need from 
you:
- a colour sample or the colour number Euroskala CMYK

(also HKS, RAL or Pantone)
- a sample of the font required or the exact name of the

font (e.g. Helvetica semi-bold)
- in our customers´ interest, we reserve the right to make

changes in the selection of technology available and the
material used, to include the latest advancements.
To send Data by e-mail to the address above.

- file format: especially vector dates, open dates of diverse
graphical programs are possible

In order to ensure that your inscription fits on the fascia 
please calculate: number of letters x letter height x 0.7 = 
length of text (for Helvetica semi-bold). Unless you indicate 
otherwise, the text will be aligned to the centre of the fascia.

Bitte senden Sie die Daten -Logo- (EPS,PSD, CDR, Freehand) 
an den zuständigen Ansprechpartner.
Sie erhalten ein entsprechendes Angebot.

Please send a data-file -logo- (EPS, PSD, CDR, Freehand) to the 
relevant contact.
You will receive an offer.

Artikel-Nr. Artikel €/Stück Anzahl €/gesamt
Item no. Item €/each Quantity €/total

S10 S. 1/2

Wir haben die beiliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET 
GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren 
Anwendung einverstanden.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.

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.

FAIRNET GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig

Tel.: +49 341 678-8470
Fax:  +49 341 678-8472
office@fairnet.de

*zugleich Rechnungsadressat, soweit unten nicht abweichend angegeben | *also recipient of invoice, unless noted otherwise below 

Dieses Formblatt ist zu senden an | This form should be returned to: Messe/Veranstaltung | Trade fair/event:

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller* | Exhibitor*

Telefon | Phone

Name | Name

E-Mail | e-mail

Firma | Company

Straße | Street

PLZ/Ort, Land | Postcode, ZIP/Town, Country

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID-Nr.) | VAT-ID-Number

Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift | Date, Stamp, Signature

Name in Druckbuchstaben | Name in block letters

Abweichende Rechnungsadresse | Different invoice address

Die Bestellung erfolgt nicht im Namen des Ausstellers, sondern im Namen von: | The purchase order not placed on behalf of the exhibitor, but in the name of:

Die Rechnung soll abweichend von oben postalisch an folgende Adresse geschickt werden: | Notwithstanding the above, the invoice must be sent to the following address by post:

Organisatorischer Ansprechpartner | Organisational contact person

Wir wünschen ein Blendenlogo 

oder eine Blendenbeschriftung 

We would like to have a logo 

or an inscription on the fascia 
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4. Beschriftung für Stand-Varianten 4 und 5 | Inscription for stand versions 4 and 5

6. Mängel | Defects

5. Weitere grafische Gestaltungselemente (Preis pro Veranstaltung) | Other graphic design work (Price per event)

Zusätzlich zu bestellen: Beschriftung für die Grafikstele. Bitte 
setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Die Gestaltung erfolgt entsprechend Ihrer Wünsche und wird 
nach Aufwand berechnet.

Mängelbeanstandungen sind nur während der Messe (Ver-
anstaltung) möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Projekt-
referenten.

auf Anfrage

To be ordered as a separate item: inscription for the graphic  
column. Please contact us.
We will design this according to your preferences, the charge 
being based on the actual cost.

Complaints regarding defects can only be considered during  
the trade fair (event). Please contact your project administra-
tor.

on request

2. Blendenbeschriftung Standard | Standard inscription on your fascia/name board

3. Blendenbeschriftung (Stand-Varianten 1, 2, 4 und 5) | Inscription on your fascia (stand versions 1, 2, 4, and 5)

Tragen Sie bitte Ihren Text in die markierten Felder ein. Please enter your text, one letter per space.
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Diese Seite gilt nur in Verbindung mit der unterschriebenen Seite 1 des 
Bestellblattes S10.

This page is valid only in association with the signed page 1 of order 
form S10.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. All prices plus VAT at the legally applicable rate.

Firmenstempel | Company stamp Datum | Date Unterschrift | Signature

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor

Colour:Font:Farbe:Schriftart:

Weitere Schriftarten und Farben sind mit Aufschlag auf den 
Artikel erhältlich.

Other fonts and colours are available at a surcharge.

Bitte senden Sie die Daten -Logo- (EPS,PSD, CDR, Freehand) 
an den zuständigen Ansprechpartner.
Sie erhalten ein entsprechendes Angebot.

Please send a data-file -logo- (EPS, PSD, CDR, Freehand) to the 
relevant contact.
You will receive an offer.

Wir wünschen ein Blendenlogo 

oder eine Blendenbeschriftung 

We would like to have a logo 

or an inscription on the fascia 
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1. Hinweis | Note

Alle hier genannten Artikel der Standausstattung werden in
der Farbe Weiß angeboten. Farbzuschläge wie genannt.
Alle Maßangaben in cm, sofern nicht anders angegeben.
Sonderanfertigungen bitte telefonisch absprechen und min-
destens 15 Werktage vor Veranstaltungsbeginn bestellen.

All stand fittings offered here are supplied in white.
See below for surcharges for other colours.  
All dimensions are given in cm unless stated otherwise.  
Please telephone first to discuss custom designs and order  
these at least 15 working days before the start of the event.

2. Standausstattung | Stand fittings

Artikel-Nr. Artikel €/Stück Anzahl €/gesamt
Item no. Item €/each Quantity €/total

31200
Wandelement, weiß, 100 x 250 cm, mit Aussteifung
Wall element, reinforced, white, 100 x 250 cm 45,00

31201.59
Farbzuschlag Wandelement (einseitig/Folie)

Surcharge for colour on wall element (one-side only) 70,00RAL

31204
Lochwand, weiß, 100 x 250 cm, Lochabstand 1,5 cm, Ø 0,4 cm
Peg board panel, white, 100 x 250 cm/distance between screws 1.5 cm/Ø 0.4 cm 55,00

31260
Lochwand-Haken (Formblatt s. letzte Seite S11)
Hook for peg board (s. order form on the final side S11) 1,00

31205
Kabine, 1 m2 mit abschließbarer Tür (ein Wandelement, eine Anschlagtür)
Cubicle, 1 m2 with lockable door (one wall element, one folding door) 172,00

31206
Kabine, 2 m2 mit abschließbarer Tür (zwei Wandelemente, eine Anschlagtür)
Cubicle, 2 m2 with lockable door (two wall elements, one folding door) 217,00

S11 S. 1/4

Wir haben die beiliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET 
GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren 
Anwendung einverstanden.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.

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.

FAIRNET GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig

Tel.: +49 341 678-8470
Fax:  +49 341 678-8472
office@fairnet.de

*zugleich Rechnungsadressat, soweit unten nicht abweichend angegeben | *also recipient of invoice, unless noted otherwise below 

Dieses Formblatt ist zu senden an | This form should be returned to: Messe/Veranstaltung | Trade fair/event:

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller* | Exhibitor*

Telefon | Phone

Name | Name

E-Mail | e-mail

Firma | Company

Straße | Street

PLZ/Ort, Land | Postcode, ZIP/Town, Country

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID-Nr.) | VAT-ID-Number

Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift | Date, Stamp, Signature

Name in Druckbuchstaben | Name in block letters

Abweichende Rechnungsadresse | Different invoice address

Die Bestellung erfolgt nicht im Namen des Ausstellers, sondern im Namen von: | The purchase order not placed on behalf of the exhibitor, but in the name of:

Die Rechnung soll abweichend von oben postalisch an folgende Adresse geschickt werden: | Notwithstanding the above, the invoice must be sent to the following address by post:

Organisatorischer Ansprechpartner | Organisational contact person

Weitere Kabinengrößen auf Anfrage | more cabin sizes on request

31208
Kabine, 6 m2 mit abschließbarer Tür (vier Wandelemente, ein Türelement)
Cubicle, 6 m2 with lockable door (four wall elements, one door element) 307,00

31209
Kabinentür (abschließbar) Anschlagtür Falttür
Cubicle door (lockable) folding door sliding door 127,00

31210
Vorhang
Curtain 55,00

31212
Vorsatzblende, weiß, mit Unterkonstruktion, 30 cm hoch, lfm
Ornamental fascia, white, with supporting construction, 30 cm high, price per metre 35,00
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Artikel-Nr. Artikel €/Stück Anzahl €/gesamt
Item no. Item €/each Quantity €/total

2. Standausstattung | Stand fittings

31215.59
Farbzuschlag Vorsatzblende (lfm/Folie) | Ornamental fascia, 
surcharge for colour (adhesive film), per metre 12,00RAL

31216
Deckenzarge, 7 cm hoch (Z70), zur statischen Aussteifung, lfm
Ceiling frame, 7 cm high (Z70), for structural reinforcement, price per metre 9,00

31216.60
Deckenzarge, 20 cm hoch (Z200), zur statischen Aussteifung, lfm
Ceiling frame, 20 cm high (Z200), for structural reinforcement, price per metre 18,00

31219
Ablageboden, 100 x 30 cm
Shelf, 100 x 30 cm 24,00

31220
Buchträger, 100 x 18 cm, 75º
Book shelf, 100 x 18 cm, 75º 24,00

31221
Schrägablage, 100 x 35 cm
Sloping display shelf for brochures, 100 x 35 cm 22,5º 45º 24,00

31224
Haken in unterschiedlichen Längen
Hooks of various lengths 20 cm 40 cm 70 cm 1,00

31225
Montagestunde
Installation work, per hour 50,00

31226
Zahnstangenschloss
Display case lock 18,00

31227
Podest, 50 x 50 x 50 cm (B x T x H)
Platform, 50 x 50 x 50 cm (w x d x h) 43,00

31230
Podest, 100 x 50 x 50 cm (B x T x H)
Platform, 100 x 50 x 50 cm (w x d x h) 57,00

31234
Podest, 100 x 100 x 50 cm (B x T x H)
Platform,100 x 100 x 50 cm (w x d x h) 64,00

S11 S. 2/4

Diese Seite gilt nur in Verbindung mit der unterschriebenen Seite 1 des 
Bestellblattes S11.

This page is valid only in association with the signed page 1 of order 
form S11.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. All prices plus VAT at the legally applicable rate.

Firmenstempel | Company stamp Datum | Date Unterschrift | Signature

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor

3. Standbeleuchtung | Stand lighting

Zur Montage an Wandelementen | For installation on wall elements

31301
Langarmstrahler Trapez, 120 W
“Trapeze” long-arm spotlight, 120 W 29,00

31327

31370

Strahler Trapez, 120 W
“Trapeze” spotlight, 120 W

Langarmstrahler LED
“LED” long-arm spotlight

29,00

50,00

31325

31371

HQI-Strahler, 120 W (geeignet zur großflächigen Beleuchtung)
Metal vapour spotlight, 120 W (suitable for lighting large surfaces)

Strahler LED 
”LED“ spotlight

79,00

50,00
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Mängelbeanstandungen sind nur während der Messe
(Veranstaltung) möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren
Projektreferenten.

4. Mängel | Defects

Complaints regarding defects can only be considered 
during the trade fair (event).
Please contact your project administrator.

Vor Messebeginn werden die von Ihnen bestellten Möbel/
Zusatzausstattungen angeliefert und nach Messeende ab-
geholt.

5. Hinweis | Note

The furniture/additional fittings which you have ordered 
will be delivered before the start of the trade fair and coll-
ected after the end of the trade fair.

S11 S. 3/4

Diese Seite gilt nur in Verbindung mit der unterschriebenen Seite 1 des 
Bestellblattes S11.

This page is valid only in association with the signed page 1 of order 
form S11.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. All prices plus VAT at the legally applicable rate.

Firmenstempel | Company stamp Datum | Date Unterschrift | Signature

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor

Sonstige Elektroausstattung | Other electrical fittings

31340
Fußbodenabdeckkanal
Flooring conduit for electric cables 8,00

31345
Doppellangfeldleuchte zur Kabinenbeleuchtung
Double strip light suitable for the lighting of the cubicle 40,00

31348
Dreifachsteckdose
Three-gang extension socket 17,00
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Lochwand-Haken (Artikel-Nr. 31260) | Hook for peg board (Item no. 31260)

Typ 1
Einfachhaken für Lochabstand 15 mm
Simple hook for the distance between screws 15 mm

Typ 2
Doppelhaken
Double hook

Typ 3
Lochplattenhaken kurz gebogen
Hook for peg board, bent

Produkt Beschreibung €/Stück Anzahl €/gesamt
Product Description €/each Quantity €/total

Typ 1  Einfachhaken für Lochabstand 15 mm | Simple hook for the distance between screws 15 mm

Länge 60 mm | Length 60 mm 1,00

Länge 80 mm | Length 80 mm 1,00

Länge 100 mm | Length 100 mm 1,00

Länge 120 mm | Length 120 mm 1,00

Länge 140 mm | Length 140 mm 1,00

Länge 160 mm | Length 160 mm 1,00

Länge 180 mm | Length 180 mm 1,00

Länge 200 mm | Length 200 mm 1,00

Typ 2 Doppelhaken | Double hook

Länge 60 mm | Length 60 mm 1,00

Länge 80 mm | Length 80 mm 1,00

Länge 100 mm | Length 100 mm 1,00

Länge 120 mm | Length 120 mm 1,00

Länge 140 mm | Length 140 mm 1,00

Länge 160 mm | Length 160 mm 1,00

Länge 180 mm | Length 180 mm 1,00

Länge 200 mm | Length 200 mm 1,00

Typ 3 Lochplattenhaken | Hook for peg board, bent 1,00

S11 S. 4/4

Diese Seite gilt nur in Verbindung mit der unterschriebenen Seite 1 des 
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S12 S. 1/10

Wir haben die beiliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET 
GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren 
Anwendung einverstanden.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.

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.

Artikel-Nr. Artikel €/Set Anzahl €/gesamt
Item no. Item €/set Quantity €/total

1. Set-Möbel | Sets of furniture

37008

37011

AAC: weiß, Säulentisch Inox Ø 70, H: 76,
3 Stühle About a chair, B: 59, T: 52, H: 46
white „Inox“ pedestal table, 3 „about a“ chair

Romeo: 1 Beistelltisch, Ø 51, H: 62-100,
3 Sessel Romeo, B: 63, T: 59, H: 50/77;
1 occasional table, 3 “Romeo” easy chairs

199,00

247,00

37000.02

Breeze: weiß, 1 Tisch Misano B: 80, T: 80, H: 74,
3 Stühle Breeze, B: 50, T: 40, H: 45/80
white, 1 “Misano” table, 3 “Breeze” chairs 177,00

37000.01

Breeze: schwarz, 1 Tisch Misano B: 80 x T: 80 x H: 74,
3 Stühle Breeze, B: 50 x T: 40 x H: 45/80  
black, 1“Misano“ table, 3 „Breeze“ chairs 177,00

FAIRNET GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig

Tel.: +49 341 678-8470
Fax:  +49 341 678-8472
office@fairnet.de

37020

Reihenstuhl: 1 Tisch Highline, weiß, B: 70, T: 70, H: 72,
4 Reihenstühle, gepolstert B: 52, T: 54, H: 46/80;
1 “Highline” table, 4 linkable chairs, upholstered 110,00

*zugleich Rechnungsadressat, soweit unten nicht abweichend angegeben | *also recipient of invoice, unless noted otherwise below 

Dieses Formblatt ist zu senden an | This form should be returned to: Messe/Veranstaltung | Trade fair/event:

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller* | Exhibitor*

Telefon | Phone

Name | Name

E-Mail | e-mail

Firma | Company

Straße | Street

PLZ/Ort, Land | Postcode, ZIP/Town, Country

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID-Nr.) | VAT-ID-Number

Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift | Date, Stamp, Signature

Name in Druckbuchstaben | Name in block letters

Abweichende Rechnungsadresse | Different invoice address

Die Bestellung erfolgt nicht im Namen des Ausstellers, sondern im Namen von: | The purchase order not placed on behalf of the exhibitor, but in the name of:

Die Rechnung soll abweichend von oben postalisch an folgende Adresse geschickt werden: | Notwithstanding the above, the invoice must be sent to the following address by post:

Organisatorischer Ansprechpartner | Organisational contact person

37021

Jody: 1 Tisch Highline, B: 70, T: 70, H: 72,
4 Stühle Jody, B: 41, T: 42, H: 47/82
1 “Highline” table, 4 ”Jody” chairs 110,00

37029

„Z”: 1 Stehtisch Coto, Ø 70, H: 112,
3 Barhocker Z, schwarz, Ø 37, H: 80
1 “Coto”stand-up table, 3 “Z” bar stools, black 143,00

37037

„Luna”: 1 Stehtisch Xoni, weiß, Ø 70, H: 112,
3 Barhocker Luna, weiß, B: 40, T: 40, H: 75/102
1 ”Xoni“ stand-up table, 3 ”Luna“ bar stools, white 194,00

37039

„Frankfurt”: Stehtisch Frankfurt small, weiß: 1 Stehtisch Frankfurt 
140x75x110, weiß 4 Barhocker LEM, weiß
1 „Frankfurt“ stand-up table 140x75x110, white,
4 „LEM“ bar stools white 388,00
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2. Stühle | Chairs B x T x SH/LH
w x d x h (of seat/back)

36002.01
Stuhl Breeze, alu
„Breeze“ chair, aluminium 36,0050 x 40 x 45/80

schwarz
black

36002.02
Stuhl Breeze, alu
„Breeze“ chair, aluminium 36,0050 x 40 x 45/80

weiß
white

36002.10
Stuhl Breeze, alu
„Breeze“ chair, aluminium 36,0050 x 40 x 45/80

blau
blue

36002.14
Stuhl Breeze, alu
„Breeze“ chair, aluminium 36,0050 x 40 x 45/80

rot
red

S12 S. 2/10
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Bestellblattes S12.

This page is valid only in association with the signed page 1 of order 
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36002.17
Stuhl Breeze, alu
„Breeze“ chair, aluminium 36,0050 x 40 x 45/80

gelb
yellow

36005
Stuhl Jody, chrom
„Jody“ chair, chrome 17,0041 x 42 x 47/82

schwarz
black

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor

36011.02
Stuhl Thin 
„Thin“ chair 62,0052 x 52 x 54/78

weiß
white

36010.02
Stuhl Catifa
„Catifa“ chair white 42,0056 x 52,2 x 79

weiß
white

36015
Reihenstuhl, gepolstert
Linkable chair, upholstered 17,0052 x 54 x 46/80

anthrazit
anthracite

36016
Klappstuhl Miami
„Miami“ folding chair 11,0033 x 35 x 47/72

schwarz
black

36035

36033.01

36033.02

36033.14

Stuhl Armando 
„Armando“ chair

Stuhl Danny
„Danny“ chair

Stuhl Danny
„Danny“ chair

Stuhl Danny
„Danny“ chair

62,00

50,00

50,00

50,00

49 x 43 x 45/83

49 x 43 x 45/83

49 x 43 x 45/83

55 x 63 x 47/74
schwarz/grau
black/ grey

schwarz
black

weiß
white

rot
red

36038.02
Stuhl About a chair
„About a“ chair 45,0059 x 52 x 46

weiß
white

Artikel-Nr. Artikel €/Set Anzahl €/gesamt
Item no. Item €/set Quantity €/total

36069.01
Polsterstuhl, chrom
Upholstered chair, chrome 25,0053 x 42 x 46/81

schwarz
black

36040.14
Stuhl Mega
„Mega“ chair 36,0048 x 50 x 45/89

rot
red
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Artikel-Nr. Artikel Abmessungen in cm Farbe €/Stück Anzahl €/gesamt
Item no. Item Dimensions (cm) Colour €/each Quantity €/total
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36290
Stapelhocker, Holz
stack stool, wood 29,0024 x 24 x 45

natur
natural

3. Hocker | Stools B x T x SH/LH
w x d x h (of seat/back)

36294.01
Sitzwürfel Kubus
„Kubus“ sitting cube 52,0040 x 40 x 45

schwarz
black

36294.02
Sitzwürfel Kubus
„Kubus“ sitting cube 52,0040 x 40 x 45

weiß
white

36295.14
Sitzwürfel Kubus soft
„Kubus“ soft, sitting cube 30,0037 x 37 x 37

rot
red

36295.34
Sitzwürfel Kubus soft
„Kubus“ soft, sitting cube 30,0037 x 37 x 37

orange
orange

36202.01
Sessel Romeo, Kunstleder
„Romeo“ easy chair, imitation leather 73,0063 x 59 x 50/77

schwarz
black

4. Sessel, Sofas | Easy chairs, sofas B x T x SH/LH
w x d x h (of seat/back)

36200.02

36202.02

Sessel Cado, Kunstleder
„Cado“ easy chair, imitation leather

Sessel Romeo, Kunstleder
„Romeo“ easy chair, imitation leather

138,00

73,00

60 x 60 x 47/79

63 x 59 x 50/77

weiß
white

weiß
white

36236.01
Sitzwürfel Cube
„Cube“ sitting cube 51,0040 x 40 x 40

schwarz
black

36236.02
Sitzwürfel Cube
„Cube“ sitting cube 51,0040 x 40 x 40

weiß
white

36233.02
Sofa Cube
„Cube“ sofa 210,00155 x 87 x 43/65

weiß
white

36234.02
Sessel Cube
„Cube“ easy chair 141,0095 x 87 x 43/65

weiß
white

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor

5. Barhocker | Bar stools B x T x SH/LH
w x d x h (of seat/back)

36257.02

36258.02

36260.02

36260.14

Barhocker Catifa, weiß
„Catifa“ bar stool, white

Barhocker Kuadra
„Kuadra“ bar stool

Barhocker Luna
„Luna“ bar stool

Barhocker Luna
„Luna“ bar stool

46,00

40,00

42,00

42,00

62 x 51 x 108

51 x 54 x 77/102

40 x 40 x 75/102

40 x 40 x 75/102

weiß
white

weiß
white

weiß
white

rot
red

36261.01
Barhocker Thin, schwarz
„Thin“ bar stool, black 62,0043 x 37 x 70-95

schwarz
black

36261.02
Barhocker Thin, weiß
„Thin“ bar stool, white 62,0043 x 37 x 70-95

weiß
white
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Artikel-Nr. Artikel Abmessungen in cm Farbe €/Stück Anzahl €/gesamt
Item no. Item Dimensions (cm) Colour €/each Quantity €/total

5. Barhocker | Bar stools B x T x SH/LH
w x d x h (of seat/back)
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36284.01

36285.02 

36286.04 

Barhocker Cube, chrom 
„Cube“ bar stool, chrome

Barhocker About a stool
„about a“ barstool

65,00

59,00

78,00

32 x 32 x 80

50 x 46 x 74/86

50 x 46 x 74/86

schwarz
black

weiß
white

grau
grey

Barhocker About a stool, 
Sitz/Lehne: grau, Gestell: Eiche natur,
Sitzfläche: Textil
„about a“ barstool 
Seat/back: grey, frame natural oak,
seat textile

36268.01
Barhocker Z, chrom
„Z“ bar stool, chrome 25,00Ø 37 x 80

schwarz
black

36268.14

36255.02

Barhocker Z, chrom
„Z“ bar stool, chrome

Stehhilfe Miura
„Miura“ stand help

25,00

41,00

Ø 37 x 80

47 x 40 x 81

rot
red 

weiß
white

36268.02
Barhocker Z, chrom
„Z“ bar stool, chrome 25,00Ø 37 x 80

weiß
white

36268.04
Barhocker Z, chrom
„Z“ bar stool, chrome 25,00Ø 37 x 80

grau
grey 

36283.01
Barhocker Lem, matt 
„Lem“ bar stool, mat 65,0037 x 42 x 65-72

schwarz
black

36283.02
Barhocker Lem, matt 
„Lem“ bar stool, mat 65,0037 x 42 x 65-72

weiß
white

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor

6. Tische | Tables B x T x H | w x d x h

36300.02
Tisch Newport, chrom
„Newport“ table, chrome 34,0080 x 80 x 72

weiß
white

36387.01
Tisch Newport, chrom
„Newport“ table, chrome 39,00100 x 70 x 72

schwarz
black

36302.02
Tisch Newport, chrom
„Newport“ table, chrome 29,00120 x 50 x 72

weiß
white

36305.01
Tisch Newport, chrom
„Newport“ table, chrome 34,00120 x 70 x 72

schwarz
black

36301.02
Tisch Newport, chrom
„Newport“ table, chrome 34,00120 x 80 x 72

weiß
white

36306.01
Tisch Castelli, chrom
„Castelli“ table, chrome 62,00150 x 80 x 72

schwarz
black

36306.02
Tisch Castelli, chrom
„Castelli“ table, chrome 62,00150 x 80 x 72

weiß
white

36311.02
Tisch Newport, chrome
„Newport“ table, chrome 52,00170 x 80 x 72

weiß
white
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Artikel-Nr. Artikel Abmessungen in cm Farbe €/Stück Anzahl €/gesamt
Item no. Item Dimensions (cm) Colour €/each Quantity €/total

6. Tische | Tables B x T x H | w x d x h
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36308.01
Tisch Castelli, chrom
„Castelli“ table, chrome 65,00200 x 90 x 72

schwarz
black

36322.02

36323.02

Tisch Frankfurt
„Frankfurt“ table

Tisch Frankfurt, small
„Frankfurt small“ table

128,00

122,00

180 x 75 x 75

140 x 75 x 75

weiß
white

weiß
white

36318.01
Tisch Highline mit Blende, schwarz
„Highline“ table with fascia, black 48,00140 x 70 x 72

schwarz
black

36318.02
Tisch Highline mit Blende, weiß
„Highline“ table with fascia, white 48,00140 x 70 x 72

weiß
white

36319.01
Tisch Highline mit Blende, schwarz
„Highline“ table with fascia, black 45,0070 x 70 x 72

schwarz
black

36319.02
Tisch Highline mit Blende, weiß
„Highline“ table with fascia, white 45,0070 x 70 x 72

weiß
white

36304.02
Tisch Eva-Maria, weiß
„Eva-Maria“ table, white 34,00120 x 80 x 72

weiß
white

36303.02
Tisch Eva-Maria, weiß
„Eva-Maria“ table, white 29,00120 x 50 x 72

weiß
white

36314 59,00
Tisch Xoni
„Xoni“ table Ø 60 x 75

weiß
white

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor

36349.01

36349.02

36355.01

Tisch Inox
„Inox“ table

Tisch Inox
„Inox“ table

Säulentisch Go, chrom
„Go“ pedestal table, chrome

64,00

64,00

40,00

Ø 80 x 74

Ø 80 x 72

Ø 70 x 72

schwarz
black

weiß
white

schwarz
black

36355.02
Säulentisch Go, chrom
„Go“ pedestal table, chrome 40,00Ø 70 x 72

weiß
white

36355.03
Säulentisch Go, chrom
„Go“ pedestal table, chrome 40,00Ø 80 x 72

buche
beech

36383.02
Tisch Highline, chrom
„Highline“ table, chrome 53,00120 x 70 x 72

weiß
white

36365.02

36365.20

Tisch Chromo
„Chromo“ table

Tisch Chromo
„Chromo“ table

80,00

87,00

Ø 80 x 73,5

Ø 80 x 73,5

weiß
white

Glas, matt
frosted glass

36382.01
Tisch Highline, chrom
„Highline“ table, chrome 45,00140 x 70 x 72

schwarz
black

36382.02
Tisch Highline, chrom
„Highline“ table, chrome 45,00140 x 70 x 72

weiß
white

36383.01
Tisch Highline, chrom
„Highline“ table, chrome 53,00120 x 70 x 72

schwarz
black
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6. Tische | Tables
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36384.01
Tisch Highline, chrom
„Highline“ table, chrome 42,0070 x 70 x 72

schwarz
black

36384.02

36385.01

Tisch Highline, chrom
„Highline“ table, chrome

Tisch Highline, chrom
„Highline“ table, chrome

42,00

47,00

70 x 70 x 72

150 x 80 x 72

weiß
white

schwarz
black

36385.02
Tisch Highline, chrom
„Highline“ table, chrome 47,00150 x 80 x 72

weiß
white

36392
Beistelltisch, chrom
Occasional table, chrome 61,00Ø 51 x 65-100

Klarglas
glass

36396.02
Beistelltisch Perfect Lounge, chrom
„Perfect Lounge“occasional table, chrome 70,0070 x 41,5 x 44

weiß
white

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor

36397.01
Tischwürfel Kubus
„Kubus“ table cube 70,0045 x 45 x 45

schwarz
black

36400.01
Beistelltisch Highline
„Highline“ occasional table 47,0070 x 70 x 42

schwarz
black

36400.02
Beistelltisch Highline
„Highline“ occasional table 47,0070 x 70 x 42

weiß
white

7. Stehtische | Stand-up tables B x T x H | w x d x h

36450.02
Stehtisch Go, chrom
„Go“ stand-up table, chrome 57,00Ø 70 x 115

weiß
white

36450.01
Stehtisch Go, chrom
„Go“ stand-up table, chrome 57,00Ø 70 x 115

schwarz
black

36452.02
Stehtisch Inox
„Inox“ stand-up table 73,00Ø 70 x 112

weiß
white

36456.02
Stehtisch Xoni
„Xoni“ stand-up table 68,00Ø 60 x 110

weiß
white

36462.01
Stehtisch Chromo, chrom
„Chromo“ stand-up table, chrome 91,00Ø 80 x 115

schwarz
black

36462.02
Stehtisch Chromo, chrom
„Chromo“ stand-up table, chrome 91,00Ø 80 x 115

weiß
white

36462.20
Stehtisch Chromo, chrom
„Chromo“ stand-up table, chrome 92,00Ø 70 x 115

Glas, matt
frosted glass

36469.02 
Stehtisch Frankfurt,
„Frankfurt“ stand-up table 168,00180 x 75 x 110

weiß
white

36468.02 
Stehtisch Frankfurt small,
„Frankfurt small“ stand-up table 128,00140 x 75 x 110

weiß
white
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31500
Infotheke Leipzig
„Leipzig“ information counter 73,00106 x 56 x 102

weiß
white

8. Theken | Counters B x T x H | w x d x h

31500.99

Infotheke Leipzig mit Blende
„Leipzig“ information counter
with ornamental fascia 122,00106 x 56 x 250

weiß
white

31501

Infotheke Leipzig, verschließbar,
mit Schiebetüren, H: 100 cm hoch
„Leipzig“ information counter, with
sliding lockable, doors, h = 100 cm 111,00106 x 56 x 102

weiß
white

31502
Bartheke Leipzig, offen
„Leipzig“ bar counter, open 134,00

Korpus/corpus
106 x 56 x 102
Aufsatz/top
106 x 57 x 21

weiß
white

31503

Ecktheke Leipzig,
kombinierbar mit Bartheke Leipzig
„Leipzig“ corner counter, can be
combined with „Leipzig“ bar counter 92,0055 x 55 x 112

weiß
white

31561

Theke Rio, klein, geschlossen,
im Winkelelement hinterleuchtet
„Rio“ counter, small, closed,
corpus illuminated 465,00104 x 48 x 109

weiß
white

31562

Theke Rio, groß, geschlossen,
im Winkelelement hinterleuchtet
„Rio“ counter, big, closed,
corpus illuminated 514,00104 x 78 x 109

weiß
white

31560.02
Theke Ottawa
„Ottawa“ counter 300,00118 x 71 x 119

weiß
white

31566
Theke Metz (erweiterbar) 
„Metz“ counter (expandable) 204,00100 x 61 x 110

weiß
white

277,0037381.02
Theke White, gerade weiß
„White“ counter, white 100 x 80 x 116

weiß
white

31700
Mediapoint Donau
„Donau“ Mediapoint 75 x 55 x 103

weiß
white

9. PC-Arbeitsplätze inkl. 1 Dreifachsteckdose
PC workstations incl. 1 three-gang extension socket

B x T x H | w x d x h

119,00

31701
PC-Steharbeitsplatz Rhein
„Rhein“ stand-up PC workstation 75 x 49 x 103

weiß
white 193,00
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31801
Lagerregal Deluxe PVC
„Deluxe“ storage shelving, PVC 100 x 40 x 200

schwarz
black

10. Regale, Container und Schränke
Shelving units/containers/cupboards

B x T x H | w x d x h

80,00

36514
Lagerregal, Holz
Storage shelving unit, wood 80 x 35 x 180

weiß
white 91,00

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor

31710.03 50 x 50 x 100 
buche
beech 62,00

31710.02
weiß
white 53,00

31710.04 50 x 50 x 100 
lichtgrau
light grey 53,00

Sideboard val-net,
Korpus grau,
verschließbar
„val-net“ sideboard
with grey body,
lockable 

50 x 50 x 100 

31712.03

Sideboard val-net,
Korpus grau,
verschließbar
„val-net“ sideboard
with grey body,
lockable 

100 x 50 x 100
buche
beech 86,00

31712.02 70,00
weiß
white

31712.04 100 x 50 x 100 70,00

100 x 50 x 100

lichtgrau
light grey

36515.02
Sideboard Basel 
„Basel“ sideboard 80 x 40 x 80

weiß
white 67,00

37214
Schließfachschrank, groß
Locker, large 35 x 50 x 195

lichtgrau
light grey 78,00

11. Vitrinen, verschließbar
Lockable display cabinets and cases

B x T x H | w x d x h

31658

Standvitrine Granat-Premium mit
Beleuchtung
“Granat-Premium“ free standing display 
cabinet illuminated 100 x 50 x 200

grau
grey 344,00

31651

Säulenvitrine Granat-Premium, klein
“Granat-Premium“ Upright display
cabinet, small 52 x 52 x 115

grau
grey 196,00

31659

Säulenvitrine Granat-Premium
mit Beleuchtung
“Granat-Premium“ upright display
cabinet illuminated 50 x 50 x 200

grau
grey 263,00

31660.98

Tischvitrine Granat-Premium
 mit Beleuchtung, geschlossener Sockel
“Granat-Premium“ table display case, 
illuminated, solid socket 100 x 50 x 110

grau
grey 210,00

36620

Standvitrine Newline mit Beleuchtung
“Newline“ free-standing display cabinet, 
illuminated 95 x 48 x 180

grau
grey 297,00
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12. Prospektständer | Leaflet display racks B x T x H | w x d x h

31902

Prospektständer Winnie-Two,
acryl, 6 Ablagen im DIN A4
“Winnie-Two“ leaflet rack, 6 shelves DIN A4 31 x 35 x 145

metall
metallic 111,00

31906

Prospektständer Winnie, Alu, einseitig,
3 Ablagen “Winnie“ leaflet rack 
3 shelves on one side, aluminium 27 x 44 x 120

alu
aluminium 68,00

31916

31917

Prospektständer Magnus mit
10 Prospekttaschen DIN A4
“Magnus“leaflet rack with 10 shelves
DIN A4

Prospektständer Henri mit 2 Fächern
DIN A4 sowie weiteren kleineren Fächern
“Henri“leaflet rack with 2 shelves
DIN A4 and further smaller shelves

30 x 30 x 200

24 x 35 x 150

silber
silver

silber
silver

92,00

116,00

36810
Prospektständer Tondo, 4 Acrylfächer
“Tondo“ leaflet rack, 4 acrylic shelves Ø 35 x 154

schwarz
black 36,00

32150
Konfektionsstange
Clothes bar B/w: 100

alu
aluminium 24,00

13. Garderobenständer | Coat stands B x T x H | w x d x h

32151
Garderobenleiste
Coat rack B/w: 100

alu
aluminium 24,00

36800
Konfektionsständer, groß
Clothes rail, large 200 x 77 x 185

schwarz
black 47,00

36801

Garderobenständer mit 72 Haken,
mit Rollen
Coat rack with 72 hooks, with castors 200 x 77 x 185

schwarz
black 47,00

36807.01
Garderobenständer
Coat rack Ø 52 x 180

schwarz
black 25,00

36807.02
Garderobenständer
Coat rack Ø 52 x 180

weiß
white 25,00

36816

Konfektionsständer, höhen- und
breitenverstellbar, mit Rollen
Clothes rail adjustable in height and 
width, with castors

132-202 x 50  x
120-195

chrom
chrome 47,00
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Artikel-Nr. Artikel Abmessungen in cm Farbe €/Stück Anzahl €/gesamt
Item no. Item Dimensions (cm) Colour €/each Quantity €/total

S12 S. 10/10

Diese Seite gilt nur in Verbindung mit der unterschriebenen Seite 1 des 
Bestellblattes S12.

This page is valid only in association with the signed page 1 of order 
form S12.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. All prices plus VAT at the legally applicable rate.

Firmenstempel | Company stamp Datum | Date Unterschrift | Signature

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor

32100
Wandspiegel
Wall-mounted mirror 50 x 35 39,00

14. Diverse Ausstattungsgegenstände
Miscellaneous fixtures and fittings

B x T x H | w x d x h

36704.01
Absperrset, chrom, 2 Pfosten, 1 Kordel
Barrier set, chrome, 2 poles, 1 cord 200 x 74 59,00

schwarz
black

36727
Pfosten (für Absperrset)
Pole (for barrier set) 24,00

chrom
chrome

36728.14
Kordel (für Absperrset)
Cord (for barrier set) 11,00

rot
red

36705
Absperrset Flex, chrom, 1 Pfosten
„Flex“ barrier set, chrome, 1 pole 200 x 92,5 65,00

schwarz
black

36720
Biertisch mit 2 Bänken
Beer table with 2 benches 28,00

36723

36725

36726

Push-Boy 
Push-Boy waste bin

Biertischbank
Bench

Biertisch
Beer table

Ø 40 x 75

220 x 24

220 x 68 oder 50

41,00

7,00

14,00

chrom/grau
chrome/grey

36713.01
Papierkorb
Wastepaper basket Ø 25 x 36 7,00

schwarz
black

36713.02
Papierkorb
Wastepaper basket Ø 25 x 36 7,00

weiß
white

36713.04
Papierkorb
Wastepaper basket Ø 25 x 36 7,00

grau
grey

Mängelbeanstandungen sind nur während der Messe
(Veranstaltung) möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren
Projektreferenten.

15. Mängel | Defects

Complaints regarding defects can only be considered 
during the trade fair (event).
Please contact your project administrator.

Vor Messebeginn werden die von Ihnen bestellten Möbel/
Zusatzausstattungen angeliefert und nach Messeende ab-
geholt.

16. Hinweis | Note

The furniture/additional fittings which you have ordered 
will be delivered before the start of the trade fair and coll-
ected after the end of the trade fair.
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Artikel-Nr. Artikel Abmessungen in cm €/Stück Anzahl €/gesamt
Item no. Item Dimensions (cm) €/each Quantity €/total

1. Kühlmöbel, Küchen- und Elektrogeräte
Refrigerators, kitchen equipment and electrical appliances B x T x H | w x d x h

36900
Flaschenkühlschrank mit Glastür, 280 l
Drinks chiller with glass door, 280 l 210,0060 x 60 x 159

36901
Unterschrank, weiß
Cupboard, white 68,00100 x 60 x 85

36905

Kombi-Küche, weiß (Spüle, 2 Kochplatten, Kühlschrank, 
Boiler) | Combi-kitchen, white (sink, 2-ring hob, fridge, 
water heater) 233,0090 x 60 x 90

36908
Kühlschrank, 140 l, weiß
Refrigerator, 140 l, white 68,0053 x 56 x 85

36909
Flaschenkühlschrank, 260 l, weiß 
Drinks chiller, 260 l, white  122,0060 x 55 x 120

36910
Flaschenkühlschrank, 280 l, weiß 
Drinks chiller, 280 l, white 156,0060 x 58 x 144

FAIRNET GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig

Tel.: +49 341 678-8470
Fax:  +49 341 678-8472
office@fairnet.de

S13 S. 1/4

Wir haben die beiliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET 
GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren 
Anwendung einverstanden.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.

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.

*zugleich Rechnungsadressat, soweit unten nicht abweichend angegeben | *also recipient of invoice, unless noted otherwise below 

Dieses Formblatt ist zu senden an | This form should be returned to: Messe/Veranstaltung | Trade fair/event:

Messehalle | Exhibition hallFreifläche | Outdoor area Stand-Nr. | Stand numberAussteller* | Exhibitor*

Telefon | Phone

Name | Name

E-Mail | e-mail

Firma | Company

Straße | Street

PLZ/Ort, Land | Postcode, ZIP/Town, Country

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID-Nr.) | VAT-ID-Number

Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift | Date, Stamp, Signature

Name in Druckbuchstaben | Name in block letters

Abweichende Rechnungsadresse | Different invoice address

Die Bestellung erfolgt nicht im Namen des Ausstellers, sondern im Namen von: | The purchase order not placed on behalf of the exhibitor, but in the name of:

Die Rechnung soll abweichend von oben postalisch an folgende Adresse geschickt werden: | Notwithstanding the above, the invoice must be sent to the following address by post:

Organisatorischer Ansprechpartner | Organisational contact person

37651

Bistro-Gläserspülmaschine, Leistung 3,2 kW/10 A,
1-Knopf-Bedienung, Spülleistung 20 Körbe/h, Teller-und
Kombispülkorb, Reiniger-und Klarspüldosierung inkl.
Vorratsbehälter eingebaut
Bistro glasswasher, needed power 3,2 kW/10 A, one but-
ton operation, wash capacity 20 cutlery holder/h, plate
and combined cutlery holder, dosage for cleaner and
rinse incl. installed storage tank 657,0048 x 60 x 74

37652

Gläserspülmaschine, Leistung 3,2 kW/ 10 A, 1-Knopf-Be-
dienung, Spülleistung 24 Körbe/ h, Gläser-und Universal-
spülkorb, Reiniger-und Klarspüldosierung inkl. Vorratsbe-
hälter eingebaut
Glasswasher, needed power 3,2 kW/10 A, one button 
operation, wash capacity 24 cutlery holder/h, glass and 
universal cutlery holder, dosage for cleaner and rinse incl. 
installed storage tank 657,0060 x 60 x 74
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TEIL 1: ALLGEMEINE REGELUNGEN

1. Geltungsbereich

1.1 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen der 
FAIRNET GmbH (FAIRNET) mit ihren Vertragspartnern (Kunden).

1.2 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten für Lieferungen und Leistungen der 
FAIRNET, insbesondere für die Überlassung von temporären Bauten und Ausstattungs- 

 gegenständen sowie für andere veranstaltungsbezogene Dienstleistungen (Vertrags- 
 gegenstand). Sie gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für  

künftige Verträge mit demselben Kunden, ohne dass FAIRNET in jedem Einzelfall wieder  
auf sie hinweisen müsste; über Änderungen der Allgemeinen Vertragsbedingungen wird  
FAIRNET den Kunden in diesem Fall unverzüglich informieren.

1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen von FAIRNET gelten ausschließlich. Abweichen- 
 de, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden  

werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als FAIRNET ihrer Geltung aus- 
 drücklich zugestimmt hat. Das Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise  

auch dann, wenn FAIRNET in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Kunden ihre Leistungen an diesen erbracht hat.

1.4 Im Einzelfall getroffene individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich  
Nebenabreden, Ergänzungen, Änderungen) haben stets Vorrang vor diesen Allgemeinen  
Vertragsbedingungen.

2. Angebot, Vertragsschluss

2.1 Alle Angebote der FAIRNET sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist 
enthalten.

2.2 Die Bestellung einer konkret bezeichneten Leistung für eine bestimmte Veranstaltung  
durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung  
nichts anderes ergibt, ist FAIRNET berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14  
Tagen nach seinem Zugang anzunehmen.

2.3 FAIRNET kann die Annahme entweder in Textform (z. B. durch Auftragsbestätigung,  
die auch im Online-Bestellportal der FAIRNET erfolgen kann) oder konkludent (z. B. durch  
Übergabe oder Rechnungsstellung) erklären.

2.4 Angaben der FAIRNET zum Gegenstand ihrer Leistungen (z. B. Gewichte, Maße, 
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie deren Dar- 

 stellungen (z. B. Zeichnungen, Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit  
nicht mit dem Kunden eine genaue Übereinstimmung schriftlich vereinbart ist. Die  
Angaben sind keine zugesicherten Eigenschaften, sondern Beschreibungen und Kenn- 

 zeichnungen des Leistungsgegenstands. Übliche Abweichungen und Abweichungen, die  
aufgrund rechtlicher Vorschriften notwendig sind oder technische Verbesserungen dar- 

 stellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit  
sie die Verwendbarkeit nicht beeinträchtigen.

3. Preise, Zahlungsbedingungen

3.1 Die in dem Angebot oder Preislisten ausgewiesenen Preise sind, soweit nicht ausdrück- 
 lich anders gekennzeichnet, Nettopreise. Die gesetzliche Umsatzsteuer kommt hinzu.

3.2 Soweit nicht anders vereinbart, sind die Preise das Entgelt für die Überlassung des Ver- 
 tragsgegenstands während der vereinbarten Nutzungsdauer, einschließlich der Kosten  

für den An- und Abtransport sowie für eine ggf. notwendige Montage oder Demontage  
oder für die bestellten sonstigen Dienstleistungen.

3.3 Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab Rechnungsdatum, 
spätestens jedoch vor Übergabe des Vertragsgegenstands, ohne jeden Abzug zu bezah- 

 len, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der  
Zahlung ist der Eingang bei FAIRNET. Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung.

3.4 Mit Ablauf der in der Rechnung gesetzten Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der  
Rechnungsbetrag ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugs- 

 zinssatz zu verzinsen. FAIRNET behält sich die Geltendmachung eines weiter gehenden  
Verzugsschadens vor.

3.5 Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als  
sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder von FAIRNET schriftlich anerkannt ist.

3.6 FAIRNET ist berechtigt, noch ausstehende Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder  
Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihr nach Abschluss des 
Vertrags Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich  
zu mindern geeignet sind oder durch welche die Bezahlung der offenen oder künfti- 

 gen Forderungen von FAIRNET durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis  
(einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefähr- 

 det scheint.

3.7 Nach Beauftragung werden Planänderungen und Änderungen am Auftrag nur nach  
Maßgabe einer Auftragsänderung, deren Annahme sich die FAIRNET vorbehält, ausge- 

 führt. Zusätzliche Kosten hat der Kunde zu übernehmen. 

3.8 Für eine durch den Kunden veranlasste Rechnungskorrektur wird eine Bearbeitungs- 
 gebühr von 25,00 EUR zzgl. Umsatzsteuer fällig. Eine Umschrift auf eine andere Person  

als den Kunden ist aus steuerlichen Gründen nicht möglich. 

4. Mitwirkungspflichten des Kunden

4.1 Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen durch FAIRNET setzt die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Mitwirkung des Kunden voraus. Dazu gehört der 
rechtzeitige Eingang sämtlicher vom Kunden zu liefernder Unterlagen, die rechtzeitige 
Klarstellung und Genehmigung der Pläne, die Einhaltung der vereinbarten Zahlungs- 

 bedingungen und sonstige vereinbar-te Verpflichtungen des Kunden. Werden diese 
Voraussetzungen nicht rechtzeitig oder vollständig erfüllt, so wird die Lieferfrist um die  
Dauer der bei FAIRNET eingetretenen Verzögerung verlängert.

4.2 Der Kunde ist verpflichtet  FAIRNET rechtzeitig die für die Ausführung der vertraglichen  
Leistungen erforderliche Fläche sowie die erforderliche Infrastruktur baufrei zur Ver- 

 fügung zu stellen. Die auszustattende Fläche des Kunden (z. B. Messestand, Tribüne, 
Konferenz, Bühne) muss entsprechend den Aufbauterminen für FAIRNET frei verfügbar  
sein. Alle erforderlichen Leistungen, wie Verlegung von Wasser- und Stromzufuhr, 
müssen ausgeführt sein. Die Fläche muss so eben sein, dass der temporäre Bau unter  
Berücksichtigung der üblichen Höhenverstellbarkeit der Standstützen ohne weitere 
Bodenausgleichselemente aufgestellt und montiert werden kann. FAIRNET trägt keine  
Verantwortlichkeit, wenn aufgrund ungeeigneter Bodenbeschaffenheit keine einwand- 

 freie Verlegung des Bodenbelages möglich ist. Das Risiko für die rechtzeitige Bereit- 
 stellung der Fläche und deren Eignung trägt der Kunde. Witterungs- und temperatur- 
 bedingte Einflüsse liegen im Risi obereich des Kunden.

4.3 Für die Rechtzeitigkeit aller Erklärungen des Kunden kommt es auf den schriftlichen 
Zugang der Erklärung bei FAIRNET an.

5. Vertragsauflösung

5.1 Die bestellte Leistung ist in jedem Fall kostenpflichtig  Der Auftrag für den Vertrags- 
 gegenstand kann vom Kunden ohne Angabe von Gründen storniert werden. Geht die  

Stornierung bis zu sechs Wochen vor Aufbaubeginn bei FAIRNET ein, schuldet der Kunde  
eine pauschale Entschädigung von 25 % des Auftragswerts. Geht die Stornierung bis  
zu vier Wochen vor Aufbaubeginn bei FAIRNET ein, schuldet der Kunde eine pauschale  
Entschädigung von 50 % des Auftragswerts, bei bis zu zwei Wochen 75 % und für den  
Zeitraum danach 100 % des Auftragswerts. In allen Fällen kann FAIRNET nachweisen,  
dass im Einzelfall ein höherer Aufwand entstanden ist und diesen fordern. Aufwand im  
Sinne dieser Regelung ist auch entgangener Gewinn der FAIRNET.

5.2 FAIRNET lässt sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vor- 
 teile anrechnen, die FAIRNET aus einer anderweitigen Verwertung der Leistungen 

erlangt. Der Kunde kann eine Herabsetzung des Aufwendungsersatzes fordern, wenn er  
nachweist, dass FAIRNET nur geringere Aufwendungen entstanden sind. FAIRNET kann  
jedoch auch einen höheren Aufwand nachweisen und fordern. 

5.3 FAIRNET ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde fällige Zahlungen,  
die er auf Grund dieses Vertrags zu leisten hat, nicht geleistet hat, FAIRNET ihn unter  
Setzung einer Nachfrist von fünf Werktagen zur Zahlung aufgefordert hat und die 
Zahlung innerhalb der Nachfrist nicht erfolgt ist. FAIRNET ist ferner berechtigt, vom  
Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde eine sich aus diesem Vertrag ergebende Pflicht 
zur Rücksicht auf Rechte, Rechtsgüter und Interessen der FAIRNET verletzt und der 
FAIRNET ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zu-zumuten ist. Im Falle des Rücktritts der  
FAIRNET vom Vertrag gilt Ziff. 5.1 entsprechend.

6. Übergabe

6.1 FAIRNET übergibt den Vertragsgegenstand zum vereinbarten Zeitpunkt (Übergabe- 
 zeitpunkt) oder so rechtzeitig, dass er zu Beginn der Veranstaltung zur Verfügung steht.

6.2 Der vereinbarte Übergabezeitpunkt ist kein Garantieversprechen der FAIRNET. FAIRNET  
haftet nicht für die Unmöglichkeit oder für Verzögerungen der Übergabe, die durch 
höhere Gewalt, durch verzögerte Mitwirkung des Kunden oder sonstige, zum Zeitpunkt  
des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare und von FAIRNET nicht zu vertretende Ereig- 

 nisse verursacht wurden.

6.3 Der Kunde ist mit der Übergabe verpflichtet  den Zustand und die Vollständigkeit des  
Vertragsgegenstands zu überprüfen. Mengen- und Qualitätsabweichungen sind vom  
Kunden unverzüglich zu rügen. § 377 HGB gilt insoweit entsprechend.

6.4 Der Kunde kann die Übergabe wegen unwesentlicher Mängel nicht ablehnen.

6.5 Die Gefahr des zufälligen Verlusts oder der Beschädigung geht von FAIRNET auf den  
Kunden über, wenn der Vertragsgegenstand übergeben wurde oder der Kunde sich im  
Annahmeverzug befindet  Die Gefahrtragung des Kunden endet mit der Rückgabe an  
FAIRNET.

6.6 Erklärt der Kunde nicht innerhalb von 2 Stunden nach Übergabe des Vertragsgegen- 
 stands oder, wenn eine Übergabe aufgrund der Umstände nicht stattgefunden hat, nicht  

bis zu 2 Stunden vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung jeweils unter Angabe der  
konkret von ihm bemängelten Umstände und der von ihm gewünschten Abhilfe/Nach- 

 besserung, dass der Vertragsgegenstand nicht vertragsgemäß ist, gilt der Vertrags- 
 gegenstand als abgenommen.
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7. Wertgegenstände

7.1 Kabinen und abschließbare Möbelstücke sind nicht einbruchssicher und sind für die  
unbewachte Ablage von Wertgegenständen nicht geeignet. Die Schließmechanismen  
dienen allein als Sichtschutz. 

7.2 Für Beschädigungen und/oder Verlust beim Transport von kundeneigenen Gegenständen  
haftet FAIRNET nur, soweit ein versicherter Transport Teil des Vertrags ist. 

7.3 FAIRNET haftet nicht für am Stand hinterlassene Gegenstände. Vom Kunden hinter- 
 lassene Gegenstände werden unmittelbar nach dem planmäßigen Ende der Veran- 
 staltung ohne Wertersatz und auf Kosten des Kunden entsorgt.

8. Urheberrecht und sonstige Schutzrechte

8.1 Werden vom Kunden Materialien oder Unterlagen zur Herstellung des Vertragsgegen- 
 stands übergeben, so übernimmt der Kunde die Gewähr, dass durch die Herstellung und  

Lieferung von nach seinen Unterlagen ausgeführten Arbeiten Schutzrechte Dritter nicht  
verletzt werden. FAIRNET ist nicht verpflichtet nachzuprüfen, ob die vom Kunden zur  
Herstellung und Lieferung ausgehändigten Angaben und Unterlagen Schutzrechte 
Dritter verletzen. Der Kunde verpflichtet sich, FAIRNET von allen etwaigen Schadens- 

 ersatzansprüchen oder sonstigen Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen  
und für alle Schäden aufzukommen, die aus der Verletzung von Schutzrechten erwachsen. 

8.2 Die von FAIRNET erstellten Entwurfsunterlagen, ebenso wie die Planungs-, Zeichnungs-,  
Fertigungs- und Montageunterlagen sowie das Design und die Konzeptbeschreibung  
bleiben auch nach Zahlung der vertraglichen Vergütung geistiges Eigentum der FAIRNET.  
Der Kunde ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung die sich daraus ergebenden Unterlagen  
zu vervielfältigen, selbst zu verwerten oder an Dritte weiterzugeben. Er ist auch nicht  
berechtigt, daraus Nachbauten zu erstellen, es sei denn, es wurde schriftlich etwas 
anderes vereinbart.

8.3 Verstößt der Kunde gegen die in Ziff. 8.2 enthaltenen Verpflichtungen  so hat er eine  
Vertragsstrafe in Höhe von 50 % des zwischen den Parteien vereinbarten Entgelts für  
den betroffenen Vertragsgegenstand, aber mindestens EUR 5.000,00 für jeden einzelnen  
Verstoß unter Ausschluss des Fortsetzungszusammenhangs zu zahlen. Die Vertragsstrafe  
wird auf einen etwaigen Schadensersatzanspruch angerechnet. Weitergehende An- 

 sprüche, insbesondere auf Unterlassung oder den Ersatz weitergehender Schäden, 
bleiben unberührt.

9. Haftung der FAIRNET

9.1 Soweit sich aus diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen einschließlich der nachfolgen- 
 den Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet FAIRNET nach den gesetzlichen Vor- 
 schriften.

9.2 Auf Schadensersatz haftet FAIRNET – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz  
und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet FAIRNET nur
- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;
- für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst er- 
  möglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf);  

- in diesem Fall ist die Haftung der FAIRNET jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren,  
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

9.3 Die Haftungsbeschränkungen gemäß Ziff. 9.2 gelten nicht, soweit FAIRNET einen Mangel  
arglistig verschwiegen, eine Garantie abgegeben oder eine Eigenschaft des Vertrags- 

 gegenstands zugesichert hat. Dasselbe gilt für Ansprüche aus dem Produkthaftungs- 
 gesetz.

TEIL 2: BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR TEMPORÄR ÜBERLASSENE GEGENSTÄNDE

10. Gewährleistung

Die dem Kunden für den temporären Gebrauch überlassenen Gegenstände sind nicht 
zwingend Neuware. Gebrauchsspuren sind daher kein Mangel.

11. Pflichten des Kunden

11.1 Der Kunde übernimmt die Aufsichts- und Sorgfaltspflicht für die ihm von FAIRNET über- 
 lassenen Gegenstände ab Übergabe. Als Übergabe gilt auch die Inbetriebnahme bzw. 

die Benutzung der Gegenstände, wenn nichts anderes vereinbart ist. Der Kunde haftet 
für Schäden, die von ihm oder Dritten an den Gegenständen in diesem Zeitraum ver- 

 ursacht worden sind.

11.2 Der Kunde ist verpflichtet  die Gegenstände pfleglich zu behandeln. Die Gegenstände  
dürfen nicht beklebt, benagelt, gestrichen oder in sonstiger Weise beschädigt werden.  
Der Umbau oder die Veränderung der Gegenstände bedarf der ausdrücklichen Zu- 

 stimmung der FAIRNET.

11.3 Die Überlassung der Gegenstände an Dritte ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der  
FAIRNET zulässig.

11.4 Verlust oder Beschädigung der Gegenstände oder Teilen davon muss der Kunde un- 
 verzüglich FAIRNET mitteilen.

11.5 Der Kunde ist verpflichtet  die Gegenstände unverzüglich nach Ende der Veranstaltung  
an FAIRNET zurückzugeben. Lässt der Kunde die Gegenstände nach Ende der Veran- 

 staltung ohne förmliche Rückgabe an FAIRNET zurück, haftet er für das Abhanden- 
 kommen oder die Beschädigung der Gegenstände.

11.6 FAIRNET ist berechtigt, mit dem Abbau unmittelbar nach dem planmäßigen Ende der 
Veranstaltung zu beginnen, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

12. Haftung des Kunden

Der Kunde haftet für Verlust oder Beschädigung der Gegenstände gemäß den gesetz- 
 lichen Bestimmungen. Der Kunde haftet für alle Verluste und Schäden an den Gegen- 
 ständen, die durch ihn, seine Angestellten, seine Beauftragten oder seine Ausstellungs- 
 gegenstände und -einrichtungen verursacht werden. Er leistet Ersatz für alle 

notwendigen Aufwendungen für Ersatzbeschaffung/Herstellung/Reparatur der Gegen- 
 stände, maximal bis zu dem Wiederbeschaffungswert und den Wiederbeschaffungs- 
 kosten zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden. 

TEIL 3: SCHLUSSBESTIMMUNGEN

13. Datenschutz

FAIRNET verarbeitet personenbezogene Daten der Kunden für die Begründung, Durch- 
 führung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit der FAIRNET und zu Zwecken der  

Marktforschung. Zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen leitet FAIRNET Daten des  
Kunden teilweise an mit der FAIRNET verbundene Unternehmen und Partnerunter- 

 nehmen weiter, die die personenbezogenen Daten im Auftrag der FAIRNET verarbeiten.  
Sofern Kunden der FAIRNET ihr Einverständnis erteilt haben, gibt FAIRNET Daten des  
Kunden an verbundene Unternehmen und Partnerunternehmen auch zu dem Zweck  
weiter, dass diese dem Kunden eigene Zusatzleistungen oder ähnliche Leistungen  
anbieten können. Daten des Kunden werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften  
und ausschließlich zu den definierten Zwecken genutzt. Erteilte Einwilligungs- 

 erklärungen können jederzeit gegenüber der FAIRNET widerrufen werden.

Ergänzend wird auf die Datenschutzhinweise der FAIRNET verwiesen.

14. Textform, Rechtswahl, Gerichtsstand, salvatorische Klausel, Genderklausel

14.1 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Kunde nach Vertragsschluss gegen- 
 über FAIRNET abgibt (z. B. Fristsetzung zur Behebung von Mängeln, Erklärung von 

Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Änderungen und  
Ergänzungen zu dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Dies  
gilt auch für die Änderung oder Aufhebung dieser Formklausel.

14.2 Für diese Allgemeinen Vertragsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen 
FAIRNET und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts.

14.3 Ist der Kunde berechtigt, gemäß § 38 ZPO Vereinbarungen zu seinem Gerichtsstand zu  
treffen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle aus dem  
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar folgenden Streitigkeiten der Geschäftssitz  
der FAIRNET in Leipzig. FAIRNET ist jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen 
Gerichtsstand des Kunden zu erheben.

14.4 Soweit in diesem Vertrag Begriffe im Maskulinum verwendet werden, geschieht das nur  
zu Vereinfachungszwecken, das Femininum und sämtliche weiteren Genera sind damit  
eingeschlossen.

14.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein  
oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Ver- 

 trages nicht. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame und undurchführbare Be- 
 stimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den unwirksamen/ 

undurchführbaren Bestimmungen bei Vertragsschluss beabsichtigten wirtschaftlichen  
Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommen. Entsprechendes  
gilt, wenn sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. Zur Ausfüllung der Lücke  
verpflichten sich die Parteien auf die Etablierung angemessener Regelungen in diesem  
Vertrag hinzuwirken, die dem am nächsten kommen, was die Vertragsschließenden nach  
dem Sinn und Zweck des Vertrags bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bei 
Vertragsschluss bedacht worden wäre.

Leipzig, Mai 2021
FAIRNET GmbH
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PART 1: GENERAL REGULATIONS

1. Scope

1.1 The General Contract Terms and Conditions shall apply to all business relationships 
between FAIRNET GmbH (FAIRNET) and its contractual partners (customers).

1.2 The General Contract Terms and Conditions shall apply to deliveries and services of 
FAIRNET, in particular to the provision of temporary constructions and equipment as well  
as to other event-related services (subject matter of the contract). These shall apply in  
their respective version as a framework agreement also for future contracts with the  
same customer, without FAIRNET having to refer to them again in each individual case;  
in this case, FAIRNET shall inform the customer without undue delay of any amendments  
to the General Contract Terms and Conditions.

1.3 The General Contract Terms and Conditions of FAIRNET shall apply exclusively. Deviating,  
contrary or supplementary General Terms and Conditions of the customer shall only 
become part of the Contract if, and to the extent that, FAIRNET has expressly agreed to  
their application. The requirement of consent shall apply in any case, for example, even  
if FAIRNET has rendered its services to the customer in knowledge of the customer’s  
General Terms and Conditions.

1.4 Individual agreements made with the customer in individual cases (including ancillary  
agreements, supplements, amendments) shall always take precedence over these 
General Contract Terms and Conditions.

2. Offer, conclusion of contract

2.1 All offers by FAIRNET shall be subject to change and non-binding unless expressly  
marked as binding or they include a specific period of acceptanc .

2.2 The customer’s order of a clearly specified service for a particular event shall be deemed  
a binding contractual offer. Unless otherwise stated in the order, FAIRNET shall be 
entitled to accept this contractual offer within 14 days of its receipt.

2.3 FAIRNET may declare acceptance either in text form (e.g. by order confirmation, which  
may also be made in FAIRNET’s online order portal) or by implication (e.g. by handover  
or invoicing).

2.4 Information provided by FAIRNET on the subject of its services (e.g. weights, dimensions,  
utility values, load-bearing capacity, tolerances and technical data), as well as their 
representations (e.g. drawings, illustrations), shall only be approximate unless exact con- 

 formity has been agreed with the customer in writing. The specifications are not guaran- 
 teed characteristic features, but rather descriptions and markings of the object of perfor- 
 mance. Usual deviations and deviations necessary under legal regulations, or which 

represent technical improvements, as well as the replacement of components by 
equivalent parts, shall be permissible insofar as they do not impair the usability.

3. Prices, terms of payment

3.1 The prices shown in the offer or price lists are net prices, except where expressly stated  
otherwise. The statutory VAT is added.

3.2 Unless otherwise agreed, the prices shall be the fee for the provision of the subject 
matter of the contract for the agreed period of use, including the costs for delivery and  
removal, as well as for any necessary assembly or dismantling, or for the other services  
ordered.

3.3 Invoice amounts shall be paid, without any deduction, within 14 (fourteen) days from the  
date of the invoice, but before delivery of the subject matter of the contract at the latest,  
unless otherwise agreed in writing. The date of receipt by FAIRNET shall be the deciding  
factor for the date of payment.  Cheques shall only constitute payment after they have  
cleared.

3.4 Once the payment deadline stated on the invoice has expired, the customer shall be in  
default. During the period of default, the invoice amount shall incur interest at the 
respectively applicable statutory default interest rate. FAIRNET shall reserve the right to  
claim further damages for default of payment.

3.5 The customer shall only be entitled to rights of set-off or retention to the extent that his  
claim has been legally established or recognised by FAIRNET in writing.

3.6 FAIRNET shall be entitled to perform or provide pending services only against advance  
payment or the provision of security if, after conclusion of the Contract, FAIRNET 
becomes aware of circumstances which are likely to significantly reduce the credit- 

 worthiness of the customer, or as a result of which the payment of FAIRNET’s outstan- 
 ding or future claims by the customer under the respective contractual relationship ( 

including under other individual orders to which the same framework agreement 
applies), appears to be at risk.

3.7 After the order has been placed, changes to the plan and to the order shall only be 
carried out in accordance with an order change which FAIRNET shall reserve the right to  
accept. The additional costs shall be borne by the customer.  

3.8 A processing fee of EUR 25.00 plus VAT shall be due for a correction to the invoice that  
has been initiated by the customer. For tax reasons, a transfer to a person other than the  
customer shall not be possible.  

4. Cooperation obligations of the customer

4.1 FAIRNET‘s compliance with its delivery and service obligations shall be subject to the  
customer’s timely and proper cooperation. This includes the timely receipt of all docu- 

 ments to be provided by the customer, the timely clarification and approval of plans,  
compliance with the agreed terms of payment and other agreed obligations of the 
customer. If these conditions are not satisfied in good time or in full, the delivery period  
shall be extended by the duration of the delay incurred by FAIRNET.

4.2 The customer shall be obliged to provide FAIRNET, in good time, with the space required  
for the execution of the contractual services as well as the required infrastructure free  
of construction. The customer’s space for furnishing (e.g. exhibition stand, grandstand,  
conference, stage) must be freely available for FAIRNET in accordance with the assembly  
dates. All necessary services, such as the laying of water and electricity supplies, must  
have been completed. The surface must be sufficiently level for the temporary structure  
to be erected and assembled without the need for additional floor levelling elements,  
taking into account the usual height adjustability of the stand supports. FAIRNET shall  
not bear any responsibility if, due to unsuitable floor conditions, it is not possible to lay  
the floor covering properly.  The customer shall bear the risk for the timely provision of  
the surface and its suitability. Weather and temperature-related influences shall lie  
within the sphere of risks to be borne by the customer.

4.3 The timeliness of all declarations by the customer shall be determined by the written  
receipt of the declaration by FAIRNET.

5. Termination of contract

5.1 The service that has been ordered shall always be subject to a fee. The order for the  
subject matter of the contract may be cancelled by the customer without giving reasons.  
If the cancellation is received by FAIRNET up to six weeks before construction begins,  
the customer shall owe a flatrate compensation of 25% of the order value. If the 
cancellation is received by FAIRNET up to four weeks before construction begins, the  
customer shall owe a flat-rate compensation of 50% of the order value; for up to two  
weeks 75% and for the period thereafter 100% of the order value. In all cases, FAIRNET  
may prove that a larger expense has been incurred in individual cases, and claim this.  
Expense within the meaning of this regulation shall also include FAIRNET’s lost profit .

5.2 FAIRNET shall, however, take into account the value of any savings in expenses as well  
as any advantages that may accrue through alternative utilisation of the services. The  
customer may request a reduction in the reimbursement of the expenses if he can prove  
that FAIRNET has only incurred minor expenses. FAIRNET may, however, also prove and  
claim higher costs. 

5.3 FAIRNET shall be entitled to rescind the Contract if the customer has failed to make  
payments due under this Contract, FAIRNET has requested that he make payment within  
five working days, and the payment has not been made within the grace period. Further- 

 more, FAIRNET shall be entitled to rescind the Contract if the customer violates an obli- 
 gation, under this Contract, to have regard for the rights, legal assets and interests of  

FAIRNET and it is unreasonable to expect FAIRNET to continue to be held to the Contract.  
In the event of FAIRNET’s withdrawal from the Contract, Clause 5.1 shall apply 
accordingly.

6. Handover

6.1 FAIRNET shall hand over the subject matter of the contract at the agreed time (handover  
time) or in such a timely fashion that it is available for use at the start of the event. 

6.2 The agreed handover time shall not be deemed a guarantee undertaking by FAIRNET.  
FAIRNET shall not be liable for the impossibility or delays in the handover caused by force  
majeure, any delays in cooperation by the customer, or for any other events not foresee 
able at the time of contract conclusion, and for which FAIRNET is not responsible.

6.3 Upon delivery, the customer shall be obliged to check the condition and completeness of  
the subject matter of the contract. Any deviations in quantity or quality are to be repor- 

 ted by the customer without delay. § 377 of the German Commercial Code (HGB) shall  
apply accordingly.

6.4 The customer may not refuse delivery on account of immaterial defects.

6.5 The risk of accidental loss or damage shall pass from FAIRNET to the customer upon  
handover of the subject matter of the contract, or where the customer is in default of  
acceptance. The customer’s assumption of risk shall end upon the return of the subject  
matter of the contract to FAIRNET.

6.6 If the customer does not declare – within 2 hours of the handover of the subject matter  
of the contract, or if a handover has not taken place owing to the circumstances, not up  
to 2 hours before the official start of the event, in each case stating the specific circum- 

 stances complained of by him and the desired remedy/rectification – that the subject  
matter of the contract is not in accordance with the Contact, the subject matter of the  
contract shall be deemed to have been accepted.
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7. Valuables

7.1 Booths and lockable furniture are not burglar-proof nor suitable for the unguarded 
storage of valuable items. Their locking mechanisms merely act as visual protection. 

7.2 FAIRNET shall only be liable for damage and/or loss during transportation of items 
belonging to the customer to the extent that insured transportation forms part of the  
Contract. 

7.3 FAIRNET shall not be liable for items left at the stand. Items left behind at the stand by  
the customer shall be disposed of immediately after the scheduled end of the event  
without compensation and at the customer’s expense.

8. Copyright and other property rights

8.1 If materials or documents are handed over by the customer for production of the subject  
matter of the contract, the customer shall ensure that the production and delivery of  
the work carried out in accordance with his documents does not infringe the property  
rights of third parties. FAIRNET shall not be obliged to verify whether the information and  
documents provided by the customer infringe third party property rights. The customer  
shall undertake to indemnify FAIRNET against any claims for damages or other claims  
of third parties upon first request, and to pay for all damages arising from the infringe- 

 ment of property rights.

8.2 The design documents prepared by FAIRNET, as well as the planning, drawing, produc- 
 tion and assembly documents and the design and concept description shall also remain  

the intellectual property of FAIRNET, even after payment of the contractual fee. The 
customer shall not be entitled to reproduce the resulting documents, to exploit them  
himself or to pass them on to third parties without consent by FAIRNET. He shall also not  
be entitled to create replicas therefrom unless otherwise agreed in writing.

8.3 If the customer breaches the obligations contained in Clause 8.2, he shall pay a contrac- 
 tual penalty amounting to 50% of the fee agreed between the parties for the subject  

matter of the contract concerned, but at least EUR 5,000.00 for each individual breach,  
under exclusion of the continuation connection. The contractual penalty shall be offset  
against any claim for damages. Other claims, in particular for injunctive relief or compen- 

 sation shall remain unaffected.

9. Liability of FAIRNET

9.1 Unless otherwise provided for in these General Contract Terms and Conditions, including  
the following provisions, FAIRNET shall be liable in accordance with the statutory regu- 

 lations.

9.2 FAIRNET shall only be liable for damages – irrespective of the legal grounds – in the  
event of intent or gross negligence.  In the event of simple negligence, FAIRNET shall only  
be liable
- for damages arising from injury to life, limb or health;
- for damages arising from a breach of a material contractual obligation, (an obligation  

whose fulfilment is a prerequisite for the proper performance of the Contract, and 
on the observance of which the customer regularly relies or may rely); in this case, 
however, FAIRNET’s liability shall be limited to compensation for foreseeable, typically 
occurring damage.

9.3 The limitations of liability pursuant to Clause 9.2 shall not apply if FAIRNET has fraudu- 
 lently concealed a defect, has given a guarantee or warranted a characteristic feature  

of the subject matter of the contract. The same shall apply to any claims under the Pro- 
 duct Liability Act.

PART 2: SPECIAL PROVISIONS FOR TEMPORARILY LEASED ITEMS

10. Warranty

The items provided to the customer for temporary use are not necessarily new goods.  
Traces of use shall therefore not be a defect.

11. Obligations of the customer

11.1 The customer shall assume the duty of supervision and due diligence for the items pro- 
 vided by FAIRNET upon handover.  Unless otherwise agreed, the commissioning or use of  

the items shall also be deemed to be handover. The customer shall be liable for any  
damages caused by him or a third party to the items during this period.

11.2 The customer shall be obliged to handle the items with care. The items may not be pasted  
over, nailed or painted, or damaged in any other way. The conversion or modification of  
the items shall require the express consent of FAIRNET.

11.3 A transfer of the items to third parties shall only be permitted with the express consent  
of FAIRNET.

11.4 The customer must notify FAIRNET immediately of any loss or damage to the items or  
parts thereof.

11.5 The customer shall be obliged to return the items to FAIRNET immediately after the end  
of the event. If the customer leaves the items behind at the end of the event without  
formally returning them to FAIRNET, he shall be liable for the loss of or damage to the  
items.

11.6 FAIRNET shall be entitled to start dismantling immediately after the scheduled end of the  
event, unless otherwise agreed. 

12. Liability of the customer

The customer shall be liable for loss of or damage to the items, in accordance with the  
statutory provisions. The customer shall be liable for any loss of or damage to the items 
caused by him, his employees, his agents or his exhibits or equipment. He shall pay com- 

 pensation for all necessary expenses for replacement/production/repair of the items, up  
to a maximum of the replacement value and replacement costs at the time of handover  
to the customer.  

PART 3: FINAL PROVISIONS

13. Data protection

FAIRNET processes personal data of customers for the establishment, implementation 
and execution of the contractual relationship with FAIRNET and for market research 
purposes. In order to fulfil contractual obligations, FAIRNET sometimes forwards the 
customer‘s data to companies affiliated with FAIRNET and to partner companies who 
process the personal data on behalf of FAIRNET. If FAIRNET’s customers have given their  
consent, FAIRNET shall also pass on the customer’s data to affiliated companies and 
partner companies for the purpose of enabling them to offer the customer their own 
additional services or similar services. The customer’s data shall be used within the 
framework of the statutory provisions, and exclusively for the specified purposes. Decla- 

 rations of consent given may be revoked at any time vis-à-vis FAIRNET.

In addition, reference is made to FAIRNET’s data protection information.

14. Text form, choice of law, place of jurisdiction, severability clause, gender clause

14.1 Legally relevant declarations and notifications that the customer submits to FAIRNET  
after contract conclusion (e.g. setting a deadline for the rectification of defects, decla- 

 ration of withdrawal or reduction), shall require text form to be effective. Amendments  
and supplements to this Contract shall require text form to be effective. This shall also  
apply to any amendment or cancellation of this form clause.

14.2 These General Contract Terms and Conditions and all legal relationships between 
FAIRNET and the customer shall be governed by the law of the Federal Republic of 
Germany, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

14.3 If the customer is entitled to make agreements on his place of jurisdiction, in accordance  
with § 38 of the German Code of Civil Procedure (ZPO), the exclusive – including inter- 

 national – place of jurisdiction for all disputes arising directly or indirectly from the  
contractual relationship shall be FAIRNET‘s registered office in Leipzig. FAIRNET shall,  
however, also be entitled to bring an action at the customer’s general court of juris- 

 diction.

14.4 Where terms are used in this Contract in the masculine, this is merely for the sake of  
simplicity; the feminine and all other genera are implied.

14.5 Should individual provisions of this Contract be or become invalid or unenforceable, this  
shall not affect the validity of the other provisions of this Contract. The parties shall un- 

 dertake to replace invalid and unenforceable provisions with new provisions that come  
as close as legally permissible to the economic regulatory content intended in the in- 

 valid/unenforceable regulation at the time of contract conclusion. The same shall apply  
if a loophole should become apparent in the Contract. In order to fill the loophole, the  
parties shall undertake to work towards establishing appropriate regulations in this Con- 

 tract which come as close as possible to what the parties would have intended according  
to the meaning and purpose of the Contract, if the point had been considered by them  
at contract conclusion.

Leipzig, May 2021
FAIRNET GmbH




