Betriebstechnik

Reinigung und Müllentsorgung
10.–13. Jänner 2019
Messe Wien

Cleaning and waste disposal
Einsendeschluss / Deadline

3. 12. 2018
06A - Standreinigung / Stand cleaning
Bitte ankreuzen.			
Please tick			

Preis
Price

Standreinigung
Stand cleaning

EUR
3,06

Pauschale auf Messedauer pro m2 / Flat rate for the whole event duration per m2

06B - Müllentsorgungsauftrag / Waste disposal order
Menge
Quantity

Preis
Price

Sperrgut / Mischmüll
Bulky waste / mixed waste

EUR
106,00

(z.B. nicht sortierte Spanplattenreste, Metall- und
Holzreste, Plastik etc./ eg. non-sorted chipboards, metal
and wood offucts, plastics, etc.)

m3

Menge
Quantity

Teppich und Teppichreste
Carpets and carpet offcuts

Preis
Price

Verpackungsmaterial
Packaging material

EUR
65,50

Spanplatten und Holz
Chipboards and wood

EUR
98,00

m3
EUR
152,00

m3

m3

06C - Selbstentsorgung / Self disposal
Menge
Quantity

Preis
Price

Restmüllbehälter 1.100 l
Residual waste container 1,100 l

Menge
Quantity

Preis
Price

EUR
68,50

Preise pro Verrechnungseinheit auf Messedauer exklusive gesetzlicher Steuern und Abgaben.
Prices per unit for the whole duration of the event excluding taxes and fees, which are legally in force at the time of the event.
WICHTIG - BESTELLFRIST: Für Bestellungen nach Einsendeschluss muss ein Manipulationszuschlag von 20% verrechnet werden.
IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received the deadline a manipulation surcharge of 20% will be charged.

Firma / Company

Kd. Nr.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die
Unterschrift des Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
By signing this document, customer acknowledges
the Terms of Business stated herein.

Adresse / Address
LKZ, PLZ, Ort / Country, zip-code, city
Telefon / Telephone

Telefax / Telefax

Sachbearbeiter / Person in charge
Halle / hall

Stand Nr.

Retour an/return to: Reed Messe Wien GmbH
Messeplatz 1, Postfach 277, 1021 Wien
T: +43 1 727 20-2720

UID/VAT

Fax: +43 1 727 20-2749
E: andreas.buebl@reedexpo.at

Ort, Datum
Place, date

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature
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e-mail / e-mail

Cleaning and waste disposal

Hinweise und Bedingungen für technische Leistungen

Tips and conditions for technical services

Standreinigung:
Die allgemeine Reinigung der Ausstellungshallen übernimmt der Veranstalter.
Die Reinigung des Ausstellungsstandes ist vom Aussteller zu veranlassen.
Die Reinigungsleistung umfasst Bodenreinigung, Tische, Sessel und alle waagrechten Flächen bis 1,70 m (ausgenommen von der Standreinigung sind sämtliche Exponate und geschlossene Kojen). Die Kosten sind pro Quadratmeter
Ausstellungsfläche angegeben und beinhalten eine einmalige gründliche
Reinigung vor Veranstaltungsbeginn sowie eine tägliche Nachreinigung (exklusive Exponate). Die tägliche Reinigung erfolgt an den Messetagen vor
Ausstellungsbeginn.
Reklamationen der Reinigungsarbeiten können nur am selben Tag entgegengenommen werden: Tel. +43 1 727 20-2710.
Ab 51 m2 Ausstellungsfläche gewähren wir einen Nachlass von 10%, ab
101 m2 einen Nachlass von 20%. Die Reinigungskosten werden dem
Aussteller nach der Veranstaltung von der Reed Messe Wien GmbH in
Rechnung gestellt.

Stand cleaning:
The fair management is responsible for general cleaning of the exhibition halls.
Exhibitors must order cleaning services for their stand.
Services include cleaning of the floor, tables and chairs and all horizontal surfaces up to 1.70 m height (not including exhibits and locked cabinets). Prices
are quoted per square meter of exhibition space and include a thorough clean
once before the start of the event, as well as daily cleaning (not including exhibits). Daily cleaning on event days takes place before the show opens.

Müllentsorgung:
Nach der österreichischen Verpackungsordnung, die am 1.10.1993 in Kraft
getreten ist, ist eine Trennung der Abfälle in einzelne verwertbare Stoffe
zwingend vorgeschrieben. Daher sind Veranstalter, Aussteller und Standbauer
verpflichtet, in jeder Phase der Veranstaltung zur Abfallvermeidung, Abfallwiederverwertung und fachgerechten Entsorgung wirkungsvoll beizutragen.

Waste disposal:
The Austrian packaging regulations which entered into force in 1993 introduced a statutory obligation to separate refuse into individual, recyclable
materials. Organizers, exhibitors and stand builders are therefore required to
contribute towards to the avoidance of waste and the recycling and proper
disposal of waste materials at all stages of an event.

Der Veranstalter hält folgende Container zur Abfallbeseitigung bereit:
- Getränkedosen, Metall		
- Weißglas		
- Kunststofffolien, PVC		
- Holz		
- Kartonagen, Papier		
- Buntglas		
- Restmüll			
- Styropor

The organizers provide containers for the following materials:
- drink cans and other metal
- white glass
- plastic film and sheeting		
- wood
- cardboard boxes and paper
- coloured glass
- residual refuse		
- (expanded) polystyrene

Wir ersuchen Sie, unvermeidbaren Abfall während der Aufbau-, Lauf- und
Abbauzeit der Messe getrennt nach Sorten zur Entsorgung vorzubereiten. Als
Serviceleistung des Veranstalters erhalten Sie während der Messedauer an den
Info-Countern kostenlos Müllsäcke für die verschiedenen Müllsorten. Geben
Sie uns Ihre ARA-Lizenznummer bekannt und achten Sie darauf, Verpackungsmaterialien nur von jenen Firmen zu verwenden, die einen Lizenzvertrag
zur Rücknahme und Verwertung der Packstoffe anbieten bzw. Ihnen die
Lizenznummer bekannt geben.

Exhibitors are requested to prepare unavoidable waste for disposal by separating it by types, both during the move-in and move-out periods and the event
itself. Refuse sacks for the various kinds of waste can be obtained free of charge from the information counters. Please give us your ARA licence number and
ensure that you only use packaging materials from companies that inform you
of their licence numbers and offer licence agreements committing them to the
reacceptance and recycling of packaging materials.

Bitte beachten Sie:
Für nicht sortiertes Verpackungsmaterial pro m3 werden EUR 65,50
verrechnet. Bei Nichtbeachtung der Mülltrennung (bzw. zurückbleibendem Müll) werden Ihnen bei Mischmüll EUR 106,00 und Spanplatten
EUR 98,00 pro m3, bei Teppich und Teppichresten EUR 152,00 pro m3 in
Rechnung gestellt.

Please note:
We are obliged to charge you EUR 65.50 per m3 for disposal of unsorted
packaging materials.
Failure to separate refuse (or leaving behind residual waste) will result in
charges of EUR 106.00 per m3 for mixed refuse and EUR 98.00 for chipboard, EUR 152.00 per m3 for carpeting and carpet offcuts.

Wichtiger Hinweis zu Selbstentsorgung (6C)
Wenn Sie den anfallenden Müll durch Ihr Personal in den Restmüllbehälter
füllen lassen, können wir Ihnen einen 1.100 l Restmüllbehälter zur Verfügung
stellen. Der angeführte Preis inkludiert lediglich die Transportkosten des jeweiligen Behälters sowie die Deponiegebühren.

Important advice concerning self disposal (6C)
If you perform the waste disposal by your own staff we can provide a waste
container with 1,100 l. Prices stated overleaf only include transportation costs
of these containers and dump fees.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Ablagerung jeglichen Mülls
auf dem Veranstaltungsgelände verboten ist und gegebenenfalls in
Rechnung gestellt wird.

We would like to point out that it is not permitted to deposit waste of
any kind on the exhibition premises. Non-compliance with this rule will
result in a fine.

Complaints about cleaning services can only be accepted if made on the
same day as the inadequacies are noticed: Tel. +43 1 727 20-2710.
From 51 m2 of exhibition space upwards we grant a 10% discount and for
space of 101 m2 upwards there is a 20% discount.
Exhibitors are billed for cleaning expenses after the event by Reed Messe Wien
GmbH.

Reed Messe Wien GmbH | A-1021 Wien | Messeplatz 1, Postfach 277| Tel. +43 1 727 20-0 | Fax +43 1 727 20-2749
e-Mail info@reedexpo.at | Internet www.messe.at
Firmenbuchnummer FN 201772z, Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, UID-Nr. ATU 50469005
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