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ELEKTROHAUPTANSCHLÜSSE
ELECTRICAL MAIN CONNECTION

Veranstaltungsname / Name of Event
Firmenname / Company’s name

		

				

Halle & Standnr. /Hall & Standno.

Straße / Street				

Postleitzahl / Postal Code 					

Ort / Place

Ansprechpartner / Responsible person

E-Mail / E−Mail

Telefon / Phone

Fax / Fax

		

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fill out!

Standgröße in qm/Booth size in sqm

UID - Nr. / VAT-No.

		

1. Anschlussleistung/Electrical connection power
Benötigte Anschlussleistung für Hauptanschluss - siehe Punkt 2 (Bitte tragen Sie die Summe Ihrer benötigten Anschlussleistung ein) /
Required power output (Please state the total power output required:)
_______ KW / 230 V / 400 V Anschlussleistung / 230 V / 400 V power output
Potentialausgleich f. Metallkonstruktionen lt. ÖVE/ÖNORM E 8002-8 verpflichtend/
Potential equalization f. metal structures according to ÖVE / ÖNORM E 8002-8 obligating!

€ 29,50

Sämtliche Hauptanschlüsse sind inkl. Leitunsmaterial, anteilige Leitungsherstellung der Halleninstalltation und Sicherungen! Alle Anschlüsse sind exkl. Stomverbrauch! / All main connections incl. wiring, prorated connection to hall installation and fueses. All connections and electrical installations are without power consumption!
Aus Sicherheitsgründen wird der Strom an den Messeständen eine halbe Stunde nach Messeschluss abgeschaltet! For safety reasons power supply for the stands will be shut off half an hour after the end of fair!

2. Elektro-Hauptanschluss/Electrical Connection*)(nur im Versorgungsbereich möglich! /only possible in the supply area!)
Hauptanschluss bis
3 kW - 230 V
Main-connection up to to 3 kW - 230 V
Stk.

St./pcs

Schukokupplung
protected connector
Hauptanschluss - 10 kW / 400 V
Main-connection - 10 kW / 400 V

St./pcs

St./pcs

Stk.

St./pcs

St./pcs

CEE Kupplung 5*32 A
CEE coupling 5*32 A

St./pcs

auf Anfrage
on request

CEE Kupplung 5*125 A
CEE coupling 5*125
Kraftanschluss  
power connection

€ 239,00

€ 365,00

CEE Kupplung 5*63 A
CEE coupling 5*63 A
Hauptanschluss - 60 kW / 400 V
Main-connection - 60 kW / 400 V

€ 168,50

CEE Kupplung 5*16 A
CEE coupling 5*16 A
Hauptanschluss - 20 kW / 400 V
Main-connection - 20 kW / 400 V

Hauptanschluss - 40 kW / 400 V
Main-connection - 40 kW / 400 V

€ 96,00

auf Anfrage
on request

Anschluss über 60 kW / 400 V
Connection above 60 kW / 400 V

3. Elektrohauptanschluss 24h/Electrical Connection 24h*)(nur im Versorgungsbereich möglich!/only possible in the supply area!)

Für Kühlschränke, Kühlvitrinen, etc. benötigen Sie einen seperaten Daueranschluss, da die Kojenstromversorgung aus Sicherheitsgründen eine halbe Stunde nach
Messeschluss abgeschaltet wird. You require a seperate continous power supply connection for refrigerators, cold display cabinets, etc., as the stand power supply
is otherwise discontinued half an hour after the end of the event day for safety reasons.
24h Hauptanschluss bis
3 kW - 230 V € 113,50
24h Main-connection up to to 3 kW - 230 V
Stk.

St./pcs

Schukokupplung
protected connector

24h Hauptanschluss - 10 kW / 400 V
24h Main-connection - 10 kW / 400 V
Stk.

St./pcs

Elektroanschlüsse der Punkte 2, 3 und 4 sind spätestens zwei Wochen vor Montagetermin
zu beantragen. Bei späteren Anmeldungen kann die Herstellung der Stromanschlüsse nicht
gewährleistet werden. Electrical connections of the points 2, 3 and 4 have to be applied
for not later than two weeks before the installation. By later registration, the installation of
electricity connections cannot be guaranteed.

CEE Kupplung 5*16 A
CEE coupling 5*16 A
24h Haupt-Anschluss - 20 kW / 400 V
24h Main-connection - 20 kW / 400 V

St./pcs

€ 193,00

€ 261,00

CEE Kupplung 5*32 A
CEE coupling 5*32 A

4. Sonderanschlüsse / special connections
Für Anschlüsse im Freigelände wird zu den Punkten 2 und 3 ein Betrag von EUR 49,00 zusätzlich in Rechnung gestellt.
For connections at the outdoor area a surcharge of EUR 49,00 is added in addition to points 2 and 3.

*) Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über die vorhandenen Bodenauslässe (Spartenkanäle). Anschlüsse außerhalb der Bodenauslässe auf Anfrage.
Kosten werden nach Aufwand verrechnet. / The power supply is available exclusively through the floor outlets. Connections outside of the floor outlets on request. The cost will be charged according to expenses.
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. 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!
Durch seine Unterschrift bestätigt der Auftraggeber unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
(abgedruckt am Ende dieses technischen Bestellheftes) zur Kenntnis genommen zu haben und
deren Inhalt als verbindlich zu akzeptieren.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Salzburg Stadt.
By signing this document the customer acknowledges our general terms and
conditions (printed on the last page of this technical order form) as noted and
accepts it as binding. Place of jurisdiction is the city of Salzburg.
Retour/return to:
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Ort, Datum
salzburg@standout.eu
Stamp and obligatory signature
Place, date
   FAX +43 662 930 40 - 5109

DATUM
DATE

STANDout

STEMPEL
STAMP

System Standbau Gesellschaft m.b.H. I Am Messezentrum 7 I 5020 Salzburg I www.standout.eu I salzburg@standout.eu I T: +43 662 930 40 I
F: +43 662 930 40 - 5109 UID-Nr.: ATU 36758503 I Preisliste gültig ab 01.01.2017 I Prices valid from 01.01.2017
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STANDINSTALLATION / BELEUCHTUNG
BOOTH INSTALLATION / LIGHTING

Veranstaltungsname / Name of Event
Firmenname / Company’s name

		

				

Halle & Standnr. /Hall & Standno.

Straße / Street				

Postleitzahl / Postal Code 					

Ort / Place

Ansprechpartner / Responsible person

E-Mail / E−Mail

Telefon / Phone

Fax / Fax

		

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fill out!

Standgröße in qm/Booth size in sqm

UID - Nr. / VAT-No.

		

5. Standinstallation - Beleuchtung (nur in Verbindung mit Hauptanschluss - Seite 24)
Booth Installations - Lighting (only with main connection - page 24)  Eigenmessestand / own stand  Mietmessestand / rental boot
Schutzkontaktsteckdose / socket
Stk.

St./pcs

 einfach / single

Stk.

 dreifach / triple

Kraftsteckdose / socket
 CEE 16 A

St./pcs

St./pcs

Strahler Standard
Spotlight Standard

St./pcs

Auslegestrahler Standard, Halogen, chrom€ 54,50
Extention arm spotlight, halogen, chrome
St./pcs

Anschlusswert 100 W / 230 V
Connection value 100 W / 230 V
Auslegestrahler "Nova", silber
Extention arm spotlight "Nova", silver

St./pcs

Einbaustrahler Decke, Halogen, silber
Fitted ceiling spotlight, halogen, silver

St./pcs

€ 91,10

St./pcs

Anschlusswert 200 W / 230 V
Connection value 200 W / 230 V

Anschlusswert 150 W / 230 V, silber
Connection value 150 W / 230 V, silver

Anschlusswert 100 W / 230 V / 12 V, silber
Connection value 100 W / 230 V / 12 V, silver
Stromschiene 1 lfm inkl.
1 Bühnenstrahler, silber
Electricity rail 1 rm incl. 1 stage spot, silver
Anschlusswert 70 W / 230 V
Connection value 70 W / 230 V

€ 98,00

Bühnenstrahler, silber 
Stage spot, silver

€ 101,20

Anschlusswert 1000 W / 230 V
Connection value 1000 W / 230 V
Strahler Halogen, silber 
Halogen spotlight, silver

€ 38,10

Anschlusswert 50 W / 230 V
Connection value 50 W / 230 V
Stromschiene 1 lfm inkl. 2 Strahler "Concord"
Electricity rail 1 rm incl. 2 spots "Concord"

St./pcs

St./pcs

Anschlusswert 300 W / 230 V
Connection value 300 W / 230 V

Anschlusswert 70 W / 230 V, eloxal
Connection value 70 W / 230 V, eloxal

Stromschiene 1 lfm inkl. 2 Strahler "Halojet" € 77,50
Electricity rail 1 rm incl. 2 spots "Halojet"

€ 35,00

Anschlusswert 120 W / 230 V
Connection value 120 W / 230 V

St./pcs

€ 77,50

Deckenfluter silber 
uplights silver
St./pcs

€ 86,50

Anschlusswert 300 W / 230 V
Connection value 300 W / 230 V
€ 252,30

Anschlusswert 400 W / 230 V
Connection value 400 W / 230 V



erhältlich nur für Montage am Messestand! / Only for assembly at the fair-booth!



Nur in Verbindung mit Trägersystem auf Anfrage. / Only in connection with a carrying-system on request.
Stk.grid and fitting panel!
nur in Verbindung mit Rasterdecke und Einlegeplatte mit Ausschnitt! / Only with ceiling



€ 101,50

Stromschiene 1 lfm inkl. 1 Strahler "Powerspot" € 106,50
Electricity rail 1 rm incl. 1 spot "Powerspot"

€ 104,00

St./pcs

St./pcs

Stromschiene 1 lfm inkl. 1 Strahler "Ellipsoid"
Electricity rail 1 rm incl. 1 spot "Ellipsoid"

€ 31,80

Stromversorgung erfolgt über die Bodenauslässe. / Power is supplied through the floor outlets.
Bei Sonderaufbauten werden anfallende Montagezeiten nach Aufwand verrechnet!/ Costs, resulted by further needed assemlby time on special constructions, will be charged separated!
Die Preise verstehen sich für die betriebsfertige Montage, Miete für Material u. Beleuchtungskörper sowie Demontage. Um eine ausreichende Stromversorgung Ihres Messestandes zu
gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie die genauen Anschlußwerte bekanntgeben! All prices include installation, rental fees for material and lightening fixtures and dismantling.
To provide sufficient power supply for your booth, it is required that you notify the exact connected loads.
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. 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!
Durch seine Unterschrift bestätigt der Auftraggeber unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
(abgedruckt am Ende dieses technischen Bestellheftes) zur Kenntnis genommen zu haben und
deren Inhalt als verbindlich zu akzeptieren.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Salzburg Stadt.
By signing this document the customer acknowledges our general terms and
conditions (printed on the last page of this technical order form) as noted and
accepts it as binding. Place of jurisdiction is the city of Salzburg.
Retour/return to:
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Ort, Datum
salzburg@standout.eu
Stamp and obligatory signature
Place, date
   FAX +43 662 930 40 - 5109

DATUM
DATE

STANDout

STEMPEL
STAMP

System Standbau Gesellschaft m.b.H. I Am Messezentrum 7 I 5020 Salzburg I www.standout.eu I salzburg@standout.eu I T: +43 662 930 40 I
F: +43 662 930 40 - 5109 UID-Nr.: ATU 36758503 I Preisliste gültig ab 01.01.2017 I Prices valid from 01.01.2017
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ENERGY SERVICE

Veranstaltungsname / Name of Event
Firmenname / Company’s name

Halle & Standnr. /Hall & Standno.

		

				

Straße / Street				

Postleitzahl / Postal Code 					

Ort / Place

Ansprechpartner / Responsible person

E-Mail / E−Mail

Telefon / Phone

Fax / Fax

		

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fill out!

Standgröße in qm/Booth size in sqm

UID - Nr. / VAT-No.

		

Energie Service Abgabe / Energy service charge
Die Energie Service Abgabe wird anhand der Anschlusswerte und der theoretischen Einschaltdauer (mit Beginn des offiziellen Messeaufbaues über Messeveranstaltung bis Ende des Messeabbaues) rechnerisch ermittelt. Energy service charge is calculated on the basis of the connected loads and statistical time
of operation (starting with the official assembly of the fair stand, and also including the duration of the fair until dismantling is finished).
Zusätzlich wird per angefangenem KW folgende Bereitstellungsgebühr in Rechnung gestellt / additional cost per KW:
Messedauer
duration of fair

Preis pro 1 KW
price per 1 KW

KW von - bis
KW from - to

Preis pro KW
price per 1 KW

3 Tage / three days

€ 25,85

0 - 15 kW

€ 12,10

4 Tage / four days

€ 30,55

16 - 40 kW

€ 11,00

5 Tage / five days

€ 37,60

ab 41 kW

€ 9,50

Abrechnung durch Stromzähler
Power consumtion per power meter



(bitte bei Bedarf ankreuzen / please cross on demand)

Stromermittlung durch Zähler / Power meter

Diverses
Divers
€ 0,47
per kWh

Regiearbeiten per Stunde / Labour per hour

€ 87,50

Art der Geräte / Type of Equipment

(inkl. Elektrowartung, Stromkosten, allg. Elektroservice /
incl. electro attandance, power cost, electroservice )

Zähler Miete, inkl. Montage und Demontage /
rental fee for meter, incl. installation and disconnection

€ 57,00

(Preisänderungen vorbehalten / Prices subject to change)

Anschluss-Lieferbedingungen für zusätzliche Elektro Installationen:
01.) Anlagen und Geräte müssen den derzeit gültigen Vorschriften des ÖVE (ETG, ETV, NspGV) und des örtlichen EVU entsprechen. Das Vertragsunternehmen übernimmt keine Haftung für
Schäden, die durch mangelhafte Stromleitungen und Geräte, an denen sie kein Eigentumsrecht besitzt, hervorgerufen werden.
02.) Für die Folgen von Stromausfall, Spannungsschwankungen und Beschädigungen der Anlage wird keine Haftung übernommen.
03.) Elektroinstallationen innerhalb des Standes können ab dem Übergabepunkt Messe/Aussteller durch ausstellereigene Elektrofachkräfte oder von konzessionierten Fachfirmen
entsprechend den derzeit gültigen ÖVE - Bestimmungen der Elektrotechnik ausgeführt werden. Vor Zuschaltung der Stromversorgung ist die fachgerechte Ausführung durch
einen Abnahmebefund der Elektrotechnik zu bestätigen und vor Ort vorzulegen. Verweigert der Aussteller /Messebauer die Vorlage des elektrotechnischen Abnahmebefundes, so ist der
Veranstalter zur Bereitstellung der Stromversorgung nicht verpflichtet.
04.) Bei Verwendung von Leuchtröhrenanlagen mit einer Nennspannung über 1 KV sind die technischen Unterlagen und Prüfungsbescheide des Errichters bzw. Herstellers beizulegen.
05.) Beleuchtungskörper sind im Handbereich der Gänge verboten. Angehängte Beleuchtungskörper sind - gewichtsunabhängig - durch zwei voneinander unabhängige
Aufhängevorrichtungen zu sichern.
06.) Leuchten müssen eine Schutzscheibe, einen Schutzkorb oder eine Fangeinrichtung besitzen, die das Herausfallen der Lampen oder von Lampenteilen verhindert.
Es ist ein ausreichender Abstand zu brennbaren Materialien (Kennzeichnung der Leuchte beachten) einzuhalten.
07.) Offene Lusterklemmen sind unzulässig. Das Verklemmen von Leitungen hat in allseitig geschlossenen Abzweigdosen zu erfolgen.
08.) Für die Anlagen wird ein FI-Schutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von 0,03 A verbindlich vorgeschrieben.
09.) Elektroanlagen /Standinstallationen: Leitfähige Konstruktionsteile wie ZB. Stahlkonstruktionen, Metallteile an Messeständen, Riggs, Metalltribühnen, Bühneneinrichtungen, Zelte,
fliegende Bauten usw. sind zwingend mit einem zusätzlichen Potentialausgleich zu versehen.
10.) Bei schwerwiegenden Verstößen geg. die Vorschriften der Elektrotechnik wird die Stromlieferung gesperrt. Die Kosten für den Hauptanschluss werden auf jeden Fall in Rechnung gestellt.
Please note:
01.) Installations and equipment must comply with the currently valid regulations of the ÖVE (ETG, ETV, NspGV) and of the local power supply company. The contracting company accepts no
liability for damage caused by faulty power lines and equipment in which it has no right of ownership.
02.) No liability is accepted for the consequences of power failure, voltage fluctuations and damage to the installation.
03.) From the transfer point trade fair company / exhibitor, electrical installations within the stand may be carried out by the exhibitor‘s own skilled electricians or appointed specialist firms or
also by licensed specialized companies according to the present valid ÖVE - regulations of electro-technology to be implemented. Before connecting to the power-consumption the
professional execution is to be confirmed by an acceptance reduction of electro-technology and submitted locally. If the exhibitor / build-up-company refuses the presentation
electrotechnical approval results the organizer is not obligated to supply the electricity.
04.) If neon tube installations with a rated voltage over 1 KV are used the technical documents and test certificates of the installer or manufacturer are to be furnished.
05.) Light fittings are not allowed within normal arm‘s reach of the gangways. Suspended light fittings - no matter which weight - must be secured by two independent suspension devices.
06.) Light fittings must have a safety screen, basket guard or catcher device to prevent lamps or parts of lamps from dropping out. An adequate distance must be maintained
from combustible materials (note labeling on light fitting).
07.) Open lamp-wire connectors are not permitted. Wires must be connected in junction boxes which are closed on all sides.
08.) An earth-leakage circuit breaker with a rated fault current of 0.03 A is compulsory.
09.) Electrical equipment / booth installations: Conductive construction components such as steel structures, metal parts of booths, riggs, metal platforms, stage equipment, tents,
temporarySystem
structures
etc. have to
be mandatorym.b.H.
provided
with
equipotential. 7 I 5020 Salzburg I www.standout.eu I salzburg@standout.eu I T: +43 662 930 40 I
Standbau
Gesellschaft
I Am
Messezentrum
10.) If the electricity regulations are seriously breached the power supply will be cut off. The cost of the main-connection will in any event be invoiced.

F: +43 662 930 40 - 5109 UID-Nr.: ATU 36758503 I Preisliste gültig ab 01.01.2017 I Prices valid from 01.01.2017
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TECHNISCHER PLAN
TECHNICAL PLAN

Veranstaltungsname / Name of Event
Firmenname / Company’s name

Halle & Standnr. /Hall & Standno.

		

				

Straße / Street				

Postleitzahl / Postal Code 					

Ort / Place

Ansprechpartner / Responsible person

E-Mail / E−Mail

Telefon / Phone

		

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fill out!

Standgröße in qm/Booth size in sqm

Fax / Fax

UID - Nr. / VAT-No.

		

Wir bitten Sie, Ihre technischen Wünsche (Elektro- und Kommunikationsinstallationen, Wasser- und Druckluftanschluss) im Bereich der Versorgungsschächte in diesen Plan einzutragen / Please state exactly your technical requirements (electrical an communication installations, water and compressed air supply)
near the supply area in the chart below.
Maßstab / scale 1:100 (1 cm = 1 m)
Maßstab
1:100 (1
(1 cm
cm =
=1
1 m)
m)
Maßstab // scale
scale 1:100

Bitte
exakt
eintragen
/ please
indicate
exactly:
Bitte
exakt
eintragen
/ please
indicate
exactly

h= Strahler (Pfeil in Leuchtrichtung) / spotlight (arrow in direction of light)

= Einfach-Steckdose / single socket

= Dreifach Steckdose / triple socket

Nur in Verbindung mit einem Standaufbau!!! Only in connection with a booth build-up!!!

X

Stromanschluss
Electricity

W

Wasseranschluss
Water Supply

T

Telefon / Fax
Telephone / Fax

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. Subject to alteration of prices.

Nur im -Versorgungsbereich
möglich!!!
Only
possible
at vor
theMessebeginn
supply area!!!
WICHTIG
BESTELLFRIST: Bei Bestellungen
innerhalb
der letzten
14 Tage
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!
Durch seine Unterschrift bestätigt der Auftraggeber unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
(abgedruckt am Ende dieses technischen Bestellheftes) zur Kenntnis genommen zu haben und
deren Inhalt als verbindlich zu akzeptieren.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Salzburg Stadt.
By signing this document the customer acknowledges our general terms and
conditions (printed on the last page of this technical order form) as noted and
accepts it as binding. Place of jurisdiction is the city of Salzburg.
Retour/return to:
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Ort, Datum
salzburg@standout.eu
Stamp and obligatory signature
Place, date
   FAX +43 662 930 40 - 5109

DATUM
DATE

STANDout

STEMPEL
STAMP

System Standbau Gesellschaft m.b.H. I Am Messezentrum 7 I 5020 Salzburg I www.standout.eu I salzburg@standout.eu I T: +43 662 930 40 I
F: +43 662 930 40 - 5109 UID-Nr.: ATU 36758503 I Preisliste gültig ab 01.01.2017 I Prices valid from 01.01.2017

