
Alle Preise verstehen sich für eine Messedauer bis zu 7 Tagen sowie exkl. MWSt., Transportkosten und 1 % Bestandvertragsgebühr. Bei einer Dauer bis zu 10 Tagen 15 % Aufschlag, zuzüglich 
etwaig anfallender Rechtsgeschäftsgebühren, Spesen und Transportgebühren. Preisänderungen bleiben vorbehalten. All prices are quoted for a period of up to seven days and are quoted exclusi-
ve VAT, transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 15 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

WICHTIG - BESTELLFRIST: Bei Bestellungen innerhalb der letzten 14 Tage vor Messebeginn muss ein Manipulationszuschlag von 25 % verrechnet werden!
IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders receiving during the last 14 days before fair opening a manipulation surcharge of 25 % is charged!

Standout GmbH I Am Messezentrum 7 I 5020 Salzburg I www.standout.eu I salzburg@standout.eu I T: +43 662 930 40  I 
 UID-Nr.: ATU 36758503 I Preisliste gültig ab 01.01.2022 I Prices valid from 01.01.2022

ACHTUNG: Die Rechnung wird auf den Besteller ausgestellt. Für eine nachträgliche Änderung der Rechnung wird eine  Bearbeitungsgebühr von EUR 76,60 berechnet! 
The invoice will be issued to the purchaser.   For a subsequent change in the invoice an administration fee of EUR 76.60 will be charged! 

HÄNGEPUNKT bestehend aus 6 mm Stahlseil und 8 mm Sicherungsseil für das Messegelände Salzburg. 
Sicherung und Entsicherung werden gesondert nach Aufwand verrechnet (pro Regiestunde) / hanging point consisting of 6 mm steel cable and 8 mm 
safeguard steel cable for fair-halls. Safety costs will be charged at costs (labout costs)
ab 6-10 Stk. - 5 % Nachlass, ab 11 Stk. - 10 % Nachlass / from 6-10 pcs. 5 % reduction, from 11 pcs - 10 % reduction

HÄNGEPUNKT bestehend aus 6 mm Stahlseil und 8 mm Sicherungsseil für das Messegelände Salzburg. 
Sicherung und Entsicherung werden gesondert nach Aufwand verrechnet (pro Regiestunde) / hanging point consisting of 6 mm steel cable and 8 mm 
safeguard steel cable for fair-halls. Safety costs will be charged at costs (labout costs)
ab 6-10 Stk. - 5 % Nachlass, ab 11 Stk. - 10 % Nachlass / from 6-10 pcs. 5 % reduction, from 11 pcs - 10 % reduction

HÄNGEPUNKT bestehend aus 6 mm Stahlseil und 8 mm Sicherungsseil für das Messegelände Salzburg. 
Sicherung und Entsicherung werden gesondert nach Aufwand verrechnet (pro Regiestunde) / hanging point consisting of 6 mm steel cable and 8 mm 
safeguard steel cable for fair-halls. Safety costs will be charged at costs (labout costs)
ab 6-10 Stk. - 5 % Nachlass, ab 11 Stk. - 10 % Nachlass / from 6-10 pcs. 5 % reduction, from 11 pcs - 10 % reduction

PRERIGG (Hängepunkte, welche nicht unter einem vorhandenen Hängepunkt der Hallendecke liegen, müssen mittels
Prerigg von STANDout erstellt und entsprechend angeboten werden.
prerigg (suspension points which cannot be mounted on an existing construction under the ceiling have to be built on a prerigg   
by Standout and will be accordingly offered)

AUFPREIS: Stromzuleitung über die Hallendecke von ausstellereigenem Stromanschluß wird nach Aufwand gesondert verrechnet .
Extra Charge: electricity supply on the ceiling will be connected with the exhibitors own energy connection and is extracharged. 

KETTENZUG
chain hoist

MOTORKETTENZUG
motorized chain hoist

FAHNENAUFHÄNGUNG (für Fahnen bis 1,5 m Breite per Fahne)
flag suspension (until a width of 1,5 m per flag)

REGIESTUNDEN für Steiger (pro Stunde und Person)
labour for working platform (per hour and person)

Messe Wien

Halle A-D 
MCC

0  Änderung der Bestellung auf Grund statischer Gegebenheiten sind dem Auftragnehmer vorbehalten! 
     Changes of the order due to static conditions are subjected to the contructor   

0  Aus Haftungsgründen ist ein Abhängen von externen Montagefirmen untersagt! 
     For liability reasons the mounting of suspension points by external companies is strictly forbidden!

0  Seilabhängungen sind nicht von jedem Punkt aus möglich. Eine entsprechende Genehmigung erteilt die Standout GmbH
    Suspensions are not possible from each point. All points have to be approved by Standout GmbH.

0 Sämtliche Abhängungen sind bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn zu beantragen. Spätere Bestellungen nur auf Anfrage  
     (Es wird keine Gewährleistung für eine termingerechte Fertigstellung garantiert) - bei Durchführung wird ein Manipulationszuschlag  
     von 25 % verrechnet!
     All suspensions shall be applied up to 4 weeks before the fair starts. Late orders only on request (no guarantee for the timely  
     completion) - for implementation a manipulation surcharge of 25% will be charged! 
 
0 Die Montage von kundeneigenen Teilen muß gesondert angefragt werden! 
     The mounting for client elements has to be offered separately!

Alle Preise verstehen sich für eine Messedauer bis zu 7 Tagen sowie exkl. MWSt., Transportkosten und 1 % Bestandvertragsgebühr.  
Bei einer Dauer bis zu 10 Tagen 15 % Aufschlag, zuzüglich etwaig anfallender Rechtsgeschäftsgebühren, Spesen und Transportgebühren. Preisänderungen bleiben  
vorbehalten. All prices are quoted for a period of up to seven days and are quoted exclusive VAT, transportation costs and 1% legal charges.  
For up to ten days, a 15 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. All rights reserved.

PREISINFORMATION DECKENABHÄNGUNG (NUR GÜLGIG AM MESSEZENTRUM SALZBURG UND MESSE WIEN)

PRICE INFORMATION CEILING ATTACHMENT (only valid for the fair center Salzburg and Messe Wien!)

Messezentrum
Salzburg

Halle 1-10

Messezentrum
Salzburg

Salzburg
Arena

€ 237,60

€ 237,60

€ 292,20

€   53,50

€   70,90

€ 124,40

auf
Anfrage

€ 151,90

€ 171,20

Messe Wien

Halle A-D


