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1.

Be- / Entladen für Stückgut, Teil- und Komplettladungen
From free arrival Exhibition Site to free delivered onto booth for groupage-cargo,
partloads and full trailer loads
Entladen und Abstellen direkt am Messestand oder umgekehrt, je Weg
für Stückgüter bis max. 2.500 kg, pro angefangene 100 kg frachtpflichtiges Gewicht*, Minimum: 130,00 €
Offloading truck and delivery to booth by forklift,
for groupage-cargo upto 2.500,- kos, per commenced 100,- kos chargeable weight*, minimum: 130,00 €

12,50

Entladen und Abstellen direkt am Messestand oder umgekehrt, je Weg
für Teilladungen bis 3 Lademeter – pauschal
unloading truck and direct delivery to booth for partloads upto 3 loading meters – lumpsum

149,00

Entladen und Abstellen direkt am Messestand oder umgekehrt, je Weg
für Teilladungen bis 5 Lademeter – pauschal
unloading truck and direct delivery to booth for partloads upto 3 loading meters – lumpsum

199,00

Entladen und Abstellen direkt am Messestand oder umgekehrt, je Weg
für Teilladungen bis 7 Lademeter - pauschal
unloading truck and direct delivery to booth for partloads upto 7 loading meters – lumpsum

229,00

Entladen und Abstellen direkt am Messestand oder umgekehrt, je Weg
für Komplett-Ladungen (ab 7 bis 14 Lademeter) – pauschal
unloading truck and direct delivery to booth for full trailer load (7 to 14 loading meters) – lumpsum

299,00

Ent-/Beladung mit Stapler 3 tons, First Lift, max. 2 Stunden,
unloading / loading by 3 tons forklift, first lift, max. 2 hrs.
Zuschläge gem. Tarifpunkt 7 / Charges as per tariff-item 7 may occur
2.

Gestellung von Personal und Geräten für auspacken/verpacken, Montage/Demontage und Umfuhren
Hire of Equipment & Labour for unpacking/re-packing, assembly/dismantling
Gabelstapler bis 3 tons (Minimum 1 Stunde) / 3-to.-Forklift (m/m 1 hour)
Gabelstapler bis 5 tons (Minimum 1 Stunde) / 5-to.-Forklift (m/m 1 hour)
Transportarbeiter (Minimum 2 Stunden) / Labour (m/m 2 hours)
Montagemeister (Minimum 2 Stunden) / Foreman / Supervisor (m/m 2 hours)
Spezialausrüstung für Stapler (Hubhöhe ab 5,00 m, Gabelverlängerung, Kranarm, Anschlagmittel) –
special equipment for forklift (lifting height > 5,00 m, extension for forks, slings, eyebolts, tools) –

130,00
150,00
43,00
48,00
auf Anfrage
upon request

Alle Raten gelten je angefangen Stunde / all rates per commenced hour
(25 Minuten werden berechnet als 1 Stunde, 1 Stunde und 15 Minuten werden als 2 Stunden berechnet)
(25 minutes will be billed as one hour, 1 hour 15 minutes will be billed as 2 hours)
Zuschläge gem. Tarifpunkt 7 / Charges as per tariff-item 7 may occur
3.

Vollgut- Leerguthandling / Storage
Überlagernahmen vor Messebeginn / nach Messeende für Sendungen bis 2.500 kg
(incl. Lagerung max. 5 Tage vor Messebeginn / nach Messeende)
Storage for groupage-cargo upto 2.500,- kos
(inbound / outbound, max. 5 days before delivery/loading)
Entladen Ankunftsfahrzeug, Überlagenahme und Zustellung zum Messestand
pro angefangene 100 kg frachtpflichtiges Gewicht* (Minimum 400 kg)
unloading truck at warehouse, intermediate storage and delivery to booth
per commenced 100,- kos chargeable weight* (minimum 400,- kos)
Abholung vom Stand, Lagerung und Verladung auf Abgangs-LKW
pro angefangene 100 kg frachtpflichtiges Gewicht* (Minimum 400 kg)
pick-up from stand, intermediate storage and loading truck at warehouse
per commenced 100,- kos chargeable weight* (minimum 400,- kos)
Leergutbehandlung, Übernahme am Stand, Ein- und Auslagerung, Rücklieferung zum Messestand
pro Packstück je angefangenen cbm (Minimum 3 cbm) **
Removal, storage and re-delivery of empty packing material,
per individual package and per commenced cubic meter (minimum 3 cbm)
Vollgutbehandlung, Übernahme am Messestand, Ein- und Auslagerung, Rücklieferung zum Messestand
je Packstück je angefangenen cbm (Minimum: 3 cbm) **
Removal, storage and re-delivery of packages with contents,
per individual package and per started cubic meter (minimum 3 cbm)
** Spätabgabezuschlag für Leer-/Vollgutanmeldung und –bereitstellung nach Ende des
konstruktiven Aufbaus gemäß technischen Richtlinien
Surcharge on empty-/full storage for late notification / hand over, after official build-up
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40,50

40,50

59,00

78,00

25 %
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4.

Zollabfertigung / Customs Clearance
Löschen der Versandscheine / Abfertigung zur Zollgutverwendung
oder definitive Einfuhr je Abfertigung
Temporary / or final importation, transit-document
incl. 1 tariff-item (each procedure)
ab 2. Zolltarifposition je Position
each additional customs tariff item
Zölle / Steuern - zzgl. 2 % Kapitalbereitstellungskosten
Duties and Taxes - plus 2 % advance of funds
Gebühren für hinterlegte Zollsicherheiten je Monat
vom Warenwert (Minimum 25,00 €)
Bond Fee for temporary import, from value (minimum 25,00 €)
Zollbeschau (Minimum 60,00 €)
Customs Inspection (minimum 60,00 €)

5.

15,00
gem. Auslage
as per outlay
1,00 %
gem. Auslage
as per outlay

Agency Fee
Service Fee je Auftrag (Minimum: 30.00 €)
Service Fee per order (minimum 30,00 €)

6.

180,00

12,5 %

Messeausgang / Return Charges
Gemäß Messeeingang (Tarifpunkt 1, 2, 3, 4, 5, 7) / Same as Inbound (tariff item 1, 2, 3, 4, 5, 7)
Zuschläge gem. Tarifpunkt 7 / Charges as per tariff-item 7 may occur

7.

Servicegebühren / Zuschläge / Bestimmungen
Terms of payment / Additionals / Regulations
* Das frachtpflichtige Gewicht ist wie folgt definiert:
1 cbm = 333 kg oder tatsächliches Gewicht, das höhere kommt zur Anwendung
* Chargeable weight is defined as follows:
1 cubic meter = 333,- Kilograms or actual weight/the higher revenue will apply
Wir gehen davon aus, dass alle Arbeiten während der normalen Arbeitszeiten (Mo – Fr 8:00 – 16:00 Uhr)
ausgeführt werden können. Außerhalb dieser Zeiten gelten nachfolgende Zuschläge:
Regular work hours Monday – Friday 8:00-16:00 hrs
Mo – Fr nach 16:00 Uhr / Samstag bis 8:00 – 16:00 Uhr
Surcharge for Overtime and Saturday Work
Mo – Fr nach 21:00 Uhr bis 08:00 Uhr / Samstag ab 16:00 Uhr
Surcharge for Nightshift (21:00-08:00 hrs.) and Saturday after 16.00 hrs
Sonn-/Feiertag
Surcharge for Sunday/Holiday

50 %
100 %
100 %

Die Zuschläge kommen bei den Tarifpunkten 1, 2 und 6 zur Anwendung.
Overtime surcharges applicable on tariff-items 1, 2, and 6.
Spätbucherzuschlag für Leistungen, die später als 24h vor Auftragsdurchführung
bestellt werden – auf den Auftragswert
Surcharge for any orders placed less than 24 hrs. in advance:
Eindeckung einer Messe-Speditionsversicherung erfolgt auf Anfrage gem. Warenwert.
If you like us to cover insurance please provide further details.
Die SLVSplus - Prämie decken wir für Sie automatisch ein.
We automatically cover SLVSplus insurance for you.
Zahlungsbedingungen / Terms of payment
Mangels schriftlicher Vereinbarung erfolgt die Zahlung vor Ort bar oder per Kreditkarte
(VISA/AMEX/MASTERCARD) zzgl.: Kreditkartengebühr 3,5 %
All payments must be made without any deduction or deferment on account of any claim,
counterclaim or off-set. Payment may be made in Cash or Major Credit card. Credit card fee 3,5 %
Messeeingang – vor Anlieferung zum Messestand
Inward - prior to Delivery to Stand
Messeausgang – vor Verladung auf LKW
Outward – upon presentation of invoices / prior to return of exhibits to sender
Abrechnung erfolgt je Aussteller/Sendung; alle Kosten werden in €uro berechnet.
Billing per exhibitor/consignment; all charges expressed in €uros
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25 %

