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1. Standbewachung | Security

2. Für die Zeit der Foto- und Filmarbeiten nach Veranstaltungsende
For the duration of photography and filming works following the end of the event

Datum Date

Personenzahl zur Bewachung: 

Zeit: von Time: from

Personenzahl zur Bewachung: Number of security guards:

Der Treffpunkt ist die Zufahrt Süd 1. Meeting place is access road Süd 1.

Datum: vom Date: from

Uhr am/pm

1 1

Number of security guards:

Stundenanzahl gesamt: Total number of hours:

Uhrzeit von: Time from:Uhrzeit bis: Time to:

bis to

bis to

Wir erteilen unter Anerkennung der Allgemeinen Servicebedingungen (ASB) der Leipziger 
Messe und der Technischen Richtlinien den Auftrag.

We accept the General Terms and Conditions of Service of Leipziger Messe and the 
Technical Guidelines and wish to place the order.

Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen 
erhebt die Leipziger Messe ab 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
einen Verspätungszuschlag von 15 % auf alle Preise/Entgelte.

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.

Leipziger Messe will apply a late charge of 15 % on all prices/fees for 
purchase orders/contracts and incomplete documents received less 
than 4 weeks prior to the start of the event.

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
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Diese Seite gilt nur in Verbindung mit der unterschriebenen Seite 1 
des Bestellblattes C3.

This page is valid only in association with the signed page 1 of order 
form C3.

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

Firmenstempel | Company stamp Datum | Date Unterschrift | Signature

3. Preis | Price

4. Zustimmung des Ausstellers zu den Foto- und Filmarbeiten | Exhibitor‘s consent regarding photography and filming works

Stornierungen oder Reduzierungen des Leistungsumfangs müssen der 
Leipziger Messe bis sechs Stunden vor Dienstbeginn gemeldet werden.

Any cancellation or reduction in the extent of the services must be reported to 
Leipziger Messe no later than six hours before duties are due to commence.

Pauschalpreis inkl. aller Zuschläge All-in price including all supplements30,50 E/Stunde 30.50 E/hour

Information about photographer/video team

Firmenname: Company name:

Angaben zum Fotograf/Filmteam

Anschrift: Address:

Person vor Ort: On-site person:

Telefon: Phone:

Die von Ihnen angemeldeten Arbeiten außerhalb der Messeöffnungszeiten 
dürfen in dem beschriebenen Rahmen während der angemeldeten Zeit durch-
geführt werden.

The activities which have been requested for the time outside of trade fair 
opening hours may be carried out during the requested time period at the 
indicated scope.

Datum: Date:

Unterschrift
Aussteller:

Signature
Exhibitor:

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




