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Mietpreise für offene System-Fertigstände, incl. Standfläche

Mietpreise für offene System-Fertigstände, incl. Standfläche

Mietpreise für geschlossene System-Präsentationsstände, incl. Standfläche

Mietpreise für geschlossene System-Präsentationsstände, incl. Standfläche

Mietpreise für geschlossene System-Präsentationsstände, incl. Standfläche

Mietpreise für geschlossene System-Präsentationsstände, incl. Standfläche

Mietpreise für Standflächen (Selbstbau-Stände)

kleiner als 28 qm
Reihenstand 215 € pro qm
Eckstand 221 € pro qm
Kopfstand 227 € pro qm

kleiner als 28 qm
Reihenstand 257 € pro qm
Eckstand 265 € pro qm
Kopfstand 271 € pro qm

kleiner als 28 qm
Reihenstand 200 € pro qm
Eckstand 206 € pro qm
Kopfstand 213 € pro qm

kleiner als 28 qm
Reihenstand 265 € pro qm
Eckstand 270 € pro qm
Kopfstand 278 € pro qm

kleiner als 28 qm
Reihenstand 265 € pro qm
Eckstand 270 € pro qm
Kopfstand 278 € pro qm

kleiner als 28 qm
Reihenstand 276 € pro qm
Eckstand 282 € pro qm
Kopfstand 289 € pro qm

kleiner als 28 qm
Reihenstand 150 € pro qm
Eckstand 156 € pro qm
Kopfstand 163 € pro qm

28 qm und größer:
Reihenstand 200 € pro qm
Eckstand 205 € pro qm
Kopfstand 210 € pro qm

28 qm und größer:
Reihenstand 242 € pro qm
Eckstand 247 € pro qm
Kopfstand 254 € pro qm

28 qm und größer:
Reihenstand 190 € pro qm
Eckstand 197 € pro qm
Kopfstand 204 € pro qm

28 qm und größer:
Reihenstand 247 € pro qm
Eckstand 254 € pro qm
Kopfstand 260 € pro qm

28 qm und größer:
Reihenstand 247 € pro qm
Eckstand 254 € pro qm
Kopfstand 260 € pro qm

28 qm und größer:
Reihenstand 259 € pro qm
Eckstand 266 € pro qm
Kopfstand 271 € pro qm

28 qm und größer:
Reihenstand 116 € pro qm
Eckstand 123 € pro qm
Kopfstand 130 € pro qm

30. Sept. - 3. Okt. 2016

Alle Preisangaben zzgl. 19% MwSt. Es 
gelten unsere Teilnahmebedingungen.

Standausstattung siehe Rückseite
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Standardmobilar:
•	 1 Tisch 1200 x 800 mm
•	 4 Stühle
•	 1 Garderobenleiste
•	 2 Tischvitrinen 1000 x 500 mm,  

ab 14 qm 3 Tischvitrinen
•	 1 Counter 

Ab 17 qm Standfläche zusätzlich:
•	 1 Tisch
•	 4 Stühle
•	 1 Tischvitrine

Standardmobilar:
•	 1 Tisch 1200 x 800 mm
•	 4 Stühle
•	 1 Garderobenleiste 

Ab 17 qm Standfläche zusätzlich:
•	 1 Tisch
•	 4 Stühle

Standardmobilar:
•	 1 Tisch 1200 x 800 mm
•	 4 Stühle
•	 1 Garderobenleiste 

Ab 17 qm Standfläche zusätzlich:
•	 1 Tisch
•	 4 Stühle

Standardmobilar:
•	 1 Tisch 1200 x 800 mm
•	 4 Stühle
•	 1 Garderobenleiste 

Ab 17 qm Standfläche zusätzlich:
•	 1 Tisch
•	 4 Stühle

Standardmobilar:
•	 1 Tisch 1200 x 800 mm
•	 4 Stühle
•	 1 Garderobenleiste 

Ab 17 qm Standfläche zusätzlich:
•	 1 Tisch
•	 4 Stühle

Standardmobilar:
•	 kein Standmobilar enthalten

•	 Beleuchtung: Deckenlampen im Deckensystem der Stände integriert;  
1 Lampe pro 2 qm Standfläche 

•	 Zusätzliches Mobilar kann gegen Verrechnung separat bestellt werden

Mietpreise siehe Vorderseite 30. Sept. - 3. Okt. 2016



Servicemappe
Standbau Typ A/B/C/D/E/EN

Ausstattung

Service Manual
Stand construction Types A/B/C/D/E/EN

Equipment

C



Typ A
Type A

Den Ausstellern stehen
OCTANORM®-Modulstände
mit verschiedenen Ausbau-
möglichkeiten zur Wahl. 
Mit dem Zubehör kann jeder
Stand voll ausgerüstet werden.

We offer to the exhibitors
OCTANORM® shell scheme
stands with various variants.
Each stand can be equipped
and furnished at will with a
comprehensive programme
of accessories.



TYP A
TYPE A

Skelettkonstruktion im OCTARORM®-System mit Aluminium-
profilen weiß oder V1 eloxiert. Rück- und Seitenwände weiss,
PVC beschichtet. 
Deckenkonstruktion bestehend aus Zargenraster von 1 x 1 m
bzw. 1 x 0,5 m mit eingelegten Deckenelementen, weiss, perfo-
riert, und eingebauten Deckenlampen (1 Stück pro 2 m2 Stand-
fläche).
Die Standbeschriftung wird gemäß Skizze (Blendenformular)
angefertigt. Die Schriftfarbe ist schwarz oder weiß.

Folgende Standausstattung ist im Grundpreis inbegriffen:
1 Beschriftung laut Formular „Beschriftung“
1 Tisch 1200 x 800 mm
4 Stühle
1 Garderobenleiste
2 Tischvitrinen 1000 x 500 mm, ab 14 m2 3 Tischvitrinen
1 Counter
1 Steckdose 230 V
Der Bodenbelag ist in der ganzen Halle ausgelegt.

Ab 17 m2 Standfläche werden zusätzlich 1 Tisch, 4 Stühle und
1 Tischvitrine zur Verfügung gestellt.

Zusätzliches Mobiliar kann gegen Verrechnung separat bestellt
werden.

Frame construction with OCTANORM® system aluminium profi-
les white or V1 anodized. Back- and sidewalls both sides PVC
coated white.
Ceiling beam grid construction of 1 x 1 m or 1 x 0.5 m with white,
perforated ceiling elements with integrated spot lights (1 piece
per 2 m2 stand surface).
The standard inscription is executed as shown in the drawing
(form ”Fascia”). The font color is black or white.

The following equipment is included in the stand price:
1 standard inscription as on the form ”stand inscription”
1 table 1200 x 800 mm
4 chairs
1 clothes rack
2 showcases 1000 x 500 mm, up from 14 m2 3 showcases
1 cupboard
1 power socket 230 V
A Carpet is covering the whole exhibition surface.

Up from 17 m2 stand surface 1 table, 4 chairs and 1 showcase are
additional.

Additional furniture can be ordered and will be invoiced separa-
tely.

4000 6000

2400

3500

2750

350



30. September bis 3. Oktober 2016 Einsenden bis spätestens:
To be returned no later than:  29.06.2016

Standardmöbelierung (inklusiv)
Stand Typ   A

Fläche m2

Bei Austausch oder Rücknahme
von Standard-Elementen kann
keine Gutschrift erteilt werden.

Standard furniture (included)
Stand Type   A

Standsurface m2

The use of less equipment for the
stand will not be credited against
the invoice amount.

INTERGEM GmbH
John-F.-Kennedy-Str. 9
D 55743 Idar-Oberstein

Auftraggeber / Customer:

Firma / Company: Stand-Nr. (soweit bekannt / if known) : 

Straße / Street: PLZ / Postal code: Ort / Town: 

Tel.: Fax: E-Mail: 

Form A3
Bestätigung für zugeteilte Standeinrichtung

Confirmation of allocated equipment

Anzahl / Amount needed Anzahl / Amount needed

Besprechungstisch
Conference table
1200 x 800 mm

(6–16 m2: 1 inkl./incl.)
(>16m2: 2 inkl./incl.) Counter

1006 x 510 x 1020 mm

(1 inklusiv/included)

Garderobenleiste
mit 4 Haken
Clothes rack with 4 hooks

(1 inklusiv/included)
Tischvitrine
Showcase
950 x 470 x 1050 mm

(6–13,5 m2: 2 inkl./incl.)
(14–16 m2: 3 inkl./incl.)
(>16m2: 4 inkl./incl.)

Stuhl
Chair

(6–16 m2: 4 inkl./incl.)
(>16m2: 8 inkl./incl.)

Stromanschluss inkl. Schuko-
Kupplungsdose
Sealed contact attachment socket

230 V~, 2000 W

(1 inklusiv/included)

Standskizze mit genauer Maßangabe und Maßstab. Bitte kennzeichnen Sie die Lage Ihres Standes durch Angabe der Nachbarstände, Gänge oder
Eingänge. 
Stand sketch with exact measures and scale.  Please mark the position of your stand by marking neighbour stands, aisles or entrances.

Maßstab/Scale: 1 : 100 ( 1 cm = 1 m ) 1 : 50 (1 cm = 0,5 m ) anderer/other:



Typ B
Type B

Den Ausstellern stehen
OCTANORM®-Modulstände
mit verschiedenen Ausbau-
möglichkeiten zur Wahl. 
Mit dem Zubehör kann jeder
Stand voll ausgerüstet werden.

We offer to the exhibitors
OCTANORM® shell scheme
stands with various variants.
Each stand can be equipped
and furnished at will with a
comprehensive programme
of accessories.



TYP B
TYPE B

Skelettkonstruktion im OCTARORM®-System mit Aluminium-
profilen V1 eloxiert. Rück- und Seitenwände weiss, PVC-
beschichtet. Frontkonstruktion bestehend aus verschließbarer
Tür und integrierten Vitrinen 1 x 0,75 x 0,5 m. Kabine 1 x 1 m mit
Vorhang. Deckenkonstruktion bestehend aus Zargenraster von 1
x 1 m, bzw. 1 x 0,5 m mit eingelegten Deckenelementen, weiss
perforiert und eingebauten Deckenlampen (1 Stück pro 2 m2

Standfläche).
Die Standbeschriftung wird gemäß Skizze (Blendenformular)
angefertigt. Die Schriftfarbe ist schwarz oder weiss.

Die Frontfarbe kann lt. Farbkarte ausgewählt werden. Gegen
Aufpreis kann die Front aus farbigen Glas bestellt werden.

Folgende Standausstattung ist im Grundpreis inbegriffen:
1 Beschriftung laut Formular „Beschriftung“
1 Tisch 1200 x 800 mm
4 Stühle
1 Garderobenleiste
1 Steckdose 230 V
Der Bodenbelag ist in der ganzen Halle ausgelegt.

Ab 17 m2 Standfläche werden zusätzlich 1 Tisch und 4 Stühle zur
Verfügung gestellt.
Zusätzliches Mobiliar kann gegen Verrechnung separat bestellt
werden.

Frame construction with OCTANORM® system aluminium profi-
les V1 anodized. Back- and sidewalls both sides PVC coated
white. Front construction with 1 lockable door and integrated
showcases 1 x 0.75 x 0.5 m. Cabin 1 x 1 m with curtain.
Ceiling beam grid construction of 1 x 1 m or 1 x 0.5 m with white,
perforated ceiling elements with integrated spot lights (1 piece
per 2 m2 stand surface).
The standard inscription is executed as shown in the drawing
(form ”Fascia”). The font color is black or white.

The color of the front can be choosen from the form ”Colours”.
The front can be made from coloured glass for an additional
charge.

The stand is equipped with the following standard furniture:
1 table 1200 x 800 mm
4 chairs
1 clothes rack
1 power socket 230 V

A Carpet is covering the whole exhibition surface.

Up from 17 m2 stand surface 1 table and 4 chairs are additional.

Additional furniture can be ordered and will be invoiced separa-
tely.

1000

750

1000

4000 6000

3500

2750



Standardmöbelierung (inklusiv)
Stand Typ   B

Fläche m2

Bei Austausch oder Rücknahme
von Standard-Elementen kann
keine Gutschrift erteilt werden.

Standard furniture (included)
Stand Type   B

Standsurface m2

For standard equipment exchan-
ged or not used, no crtedit note
can be granted.

INTERGEM GmbH
John-F.-Kennedy-Str. 9
D 55743 Idar-Oberstein

Auftraggeber / Customer:

Firma / Company: Stand-Nr. (soweit bekannt / if known) : 

Straße / Street: PLZ / Postal code: Ort / Town: 

Tel.: Fax: E-Mail: 

Form B3
Bestätigung für zugeteilte Standeinrichtung

Confirmation of allocated equipment

Anzahl / Amount needed Anzahl / Amount needed

Besprechungstisch
Conference table
1200 x 800 mm

(6–16 m2: 1 inkl./incl.)
(>16m2: 2 inkl./incl.)

Stromanschluss inkl. Schuko-
Kupplungsdose
Sealed contact attachment socket
230 V~, 2000 W

(1 inklusiv/included)

Garderobenleiste
mit 4 Haken
Clothes rack with 4 hooks

(1 inklusiv/included) Vitrine mit /  Showcase with

Schiebetür MDF, abschließbar
lockable sliding door

abschließbaren Flügeltüren
lockable hinged door

Glasschiebetür, abschließbar
lockable glass sliding door

(Standard / default)

Stuhl
Chair

(6–16 m2: 4 inkl./incl.)
(>16m2: 8 inkl./incl.)

Standskizze mit genauer Maßangabe und Maßstab. Bitte kennzeichnen Sie die Lage Ihres Standes durch Angabe der Nachbarstände, Gänge oder
Eingänge. 
Stand sketch with exact measures and scale.  Please mark the position of your stand by marking neighbour stands, aisles or entrances.

Maßstab/Scale: 1 : 100 ( 1 cm = 1 m ) 1 : 50 (1 cm = 0,5 m ) anderer/other:

30. September bis 3. Oktober 2016 Einsenden bis spätestens:
To be returned no later than:  29.06.2016



Typ C
Type C

Den Ausstellern stehen
OCTANORM®-Modulstände
mit verschiedenen Ausbau-
möglichkeiten zur Wahl. 
Mit dem Zubehör kann jeder
Stand voll ausgerüstet werden.

We offer to the exhibitors
OCTANORM® shell scheme
stands with various variants.
Each stand can be equipped
and furnished at will with a
comprehensive programme
of accessories.



TYP C
TYPE C

Skelettkonstruktion im OCTARORM®-System mit Aluminium-
profilen weiß oder V1 eloxiert. Rück- und Seitenwände weiss,
PVC beschichtet. 
Deckenkonstruktion bestehend aus Zargenraster von 1 x 1 m,
resp. 1 x 0,5 m mit eingelegten Deckenelementen, weiss perfo-
riert und eingebauten Deckenlampen (1 Stück pro 2 m2 Stand-
fläche).

Die Standbeschriftung wird gemäß Skizze (Blendenformular)
angefertigt. Die Schriftfarbe ist schwarz oder weiss.

Folgende Standausstattung ist im Grundpreis inbegriffen:
1 Beschriftung laut Formular „Beschriftung“
1 Steckdose 230 V
Der Bodenbelag ist in der ganzen Halle ausgelegt.

Zusätzliches Mobiliar kann gegen Verrechnung separat bestellt
werden.

Frame construction with OCTANORM® system aluminium profi-
les white or V1 anodized. Back- and sidewalls both sides PVC
coated white.

Ceiling beam grid construction of 1 x 1 m or 1 x 0.5 m with white,
perforated ceiling elements with integrated spot lights (1 piece
per 2 m2 stand surface).

The standard inscription is executed as shown in the drawing
(form ”Fascia”). The font color is black or white.

The stand is equipped with the following standard furniture:
1 power socket 230 V

A Carpet is covering the whole exhibition surface.

Additional furniture can be ordered and will be invoiced separa-
tely.

350

4000

2400
2750

3500



Standardmöbelierung (inklusiv)
Stand Typ   C

Fläche m2

Bei Austausch oder Rücknahme
von Standard-Elementen kann
keine Gutschrift erteilt werden.

Standard furniture (included)
Stand Type   C

Standsurface m2

For standard equipment exchan-
ged or not used, no crtedit note
can be granted.

INTERGEM GmbH
John-F.-Kennedy-Str. 9
D 55743 Idar-Oberstein

Auftraggeber / Customer:

Firma / Company: Stand-Nr. (soweit bekannt / if known) : 

Straße / Street: PLZ / Postal code: Ort / Town: 

Tel.: Fax: E-Mail: 

Form C3
Bestätigung für zugeteilte Standeinrichtung

Confirmation of allocated equipment

Anzahl / Amount needed Anzahl / Amount needed

Stromanschluss inkl. Schuko-
Kupplungsdose
Sealed contact attachment socket

230 V~, 2000 W

(1 inklusiv/included)

Standskizze mit genauer Maßangabe und Maßstab. Bitte kennzeichnen Sie die Lage Ihres Standes durch Angabe der Nachbarstände, Gänge oder
Eingänge. 
Stand sketch with exact measures and scale.  Please mark the position of your stand by marking neighbour stands, aisles or entrances.

Maßstab/Scale: 1 : 100 ( 1 cm = 1 m ) 1 : 50 (1 cm = 0,5 m ) anderer/other:

30. September bis 3. Oktober 2016 Einsenden bis spätestens:
To be returned no later than:  29.06.2016



Typ D
Type D

Den Ausstellern stehen
OCTANORM®-Modulstände
mit verschiedenen Ausbau-
möglichkeiten zur Wahl. 
Mit dem Zubehör kann jeder
Stand voll ausgerüstet werden.

We offer to the exhibitors
OCTANORM® shell scheme
stands with various variants.
Each stand can be equipped
and furnished at will with a
comprehensive programme
of accessories.



TYP D
TYPE D

Skelettkonstruktion im OCTARORM®-System mit Aluminium-
profilen V1 eloxiert. Rück- und Seitenwände weiss, PVC
beschichtet. Frontkonstruktion bestehend aus verschließbarer
Tür und integrierten Vitrinen 1 x 2,4 x 0,5 m. Kabine 1 x 1 m mit
Vorhang. 
Deckenkonstruktion bestehend aus Zargenraster von 1 x 1 m
bzw. 1 x 0,5 m mit eingelegten Deckenelementen, weiss perfo-
riert und eingebauten Deckenlampen (1 Stück pro 2 m2 Stand-
fläche).
Die Standbeschriftung wird gemäß Skizze (Blendenformular)
angefertigt. Die Schriftfarbe ist schwarz oder weiss.

Die Frontfarbe kann lt. Farbkarte ausgewählt werden. Gegen
Aufpreis kann die Front aus farbigen Glas bestellt werden.

Folgende Standausstattung ist im Grundpreis inbegriffen:
1 Beschriftung laut Formular „Beschriftung“
1 Tisch 1200 x 800 mm
4 Stühle
1 Garderobenleiste
1 Steckdose 230 V
Der Bodenbelag ist in der ganzen Halle ausgelegt.
Ab 17 m2 Standfläche werden zusätzlich 1 Tisch und 4 Stühle zur
Verfügung gestellt.
Zusätzliches Mobiliar kann gegen Verrechnung separat bestellt
werden.

Frame construction with OCTANORM® system aluminium profi-
les V1 anodized. Back- and sidewalls both sides PVC coated
white. Front construction with 1 lockable door and integrated
showcases 1 x 2.4 x 0.5 m. Cabin 1 x 1 m with curtain.
Ceiling beam grid construction of 1 x 1 m or 1 x 0.5 m with white,
perforated ceiling elements with integrated spot lights (1 piece
per 2 m2 stand surface).
The standard inscription is executed as shown in the drawing
(form ”Fascia”). The font color is black or white.

The color of the front can be choosen from the form ”Colours”.
The front can be made from coloured glass for an additional
charge.

The stand is equipped with the following standard furniture:
1 table 1200 x 800 mm
4 chairs
1 clothes rack
1 power socket 230 V
A Carpet is covering the whole exhibition surface.

Up from 17 m2 stand surface 1 table and 4 chairs are additional.

Additional furniture can be ordered and will be invoiced separa-
tely.

4000 6000

2400

3500

2750

350



Standardmöbelierung (inklusiv)
Stand Typ   D

Fläche m2

Bei Austausch oder Rücknahme
von Standard-Elementen kann
keine Gutschrift erteilt werden.

Standard furniture (included)
Stand Type   D

Standsurface m2

For standard equipment exchan-
ged or not used, no crtedit note
can be granted.

INTERGEM GmbH
John-F.-Kennedy-Str. 9
D 55743 Idar-Oberstein

Auftraggeber / Customer:

Firma / Company: Stand-Nr. (soweit bekannt / if known) : 

Straße / Street: PLZ / Postal code: Ort / Town: 

Tel.: Fax: E-Mail: 

Form D3
Bestätigung für zugeteilte Standeinrichtung

Confirmation of allocated equipment

Anzahl / Amount needed Anzahl / Amount needed

Besprechungstisch
Conference table
1200 x 800 mm

(6–16 m2: 1 inkl./incl.)
(>16m2: 2 inkl./incl.)

Stromanschluss inkl. Schuko-
Kupplungsdose
Sealed contact attachment socket

230 V~, 2000 W

(1 inklusiv/included)

Garderobenleiste
mit 4 Haken
Clothes rack with 4 hooks

(1 inklusiv/included) Jalousien für Vitrinen-Innenseiten

Venetian blinds for the backsides of the
showcases

(3 inklusiv/included)

Stuhl
Chair

(6–16 m2: 4 inkl./incl.)
(>16m2: 8 inkl./incl.)

Standskizze mit genauer Maßangabe und Maßstab. Bitte kennzeichnen Sie die Lage Ihres Standes durch Angabe der Nachbarstände, Gänge oder
Eingänge. 
Stand sketch with exact measures and scale.  Please mark the position of your stand by marking neighbour stands, aisles or entrances.

Maßstab/Scale: 1 : 100 ( 1 cm = 1 m ) 1 : 50 (1 cm = 0,5 m ) anderer/other:

30. September bis 3. Oktober 2016 Einsenden bis spätestens:
To be returned no later than:  29.06.2016



Typ E
Type E

Den Ausstellern stehen
OCTANORM®-Modulstände
mit verschiedenen Ausbau-
möglichkeiten zur Wahl. 
Mit dem Zubehör kann jeder
Stand voll ausgerüstet werden.

We offer to the exhibitors
OCTANORM® shell scheme
stands with various variants.
Each stand can be equipped
and furnished at will with a
comprehensive programme
of accessories.



TYP E
TYPE E

Skelettkonstruktion im OCTARORM®-System mit Aluminium-
profilen V1 eloxiert. Rück- und Seitenwände weiss, PVC
beschichtet.
Frontkonstruktion bestehend aus verschließbarer Tür und inte-
grierten Vitrinen 1 x 1,6 x 0,5 m. Kabine 1 x 1 m mit Vorhang.
Deckenkonstruktion bestehend aus Zargenraster von 1 x 1 m
bzw. 1 x 0,5 m mit eingelegten Deckenelementen, weiss perfo-
riert und eingebauten Deckenlampen (1 Stück pro 2 m2 Stand-
fläche).
Die Standbeschriftung wird gemäß Skizze (Blendenformular)
angefertigt. Die Schriftfarbe ist schwarz oder weiss.
Die Frontfarbe kann lt. Farbkarte ausgewählt werden. Gegen
Aufpreis kann die Front aus farbigen Glas bestellt werden.

Folgende Standausstattung ist im Grundpreis inbegriffen:
1 Beschriftung laut Formular „Beschriftung“
1 Tisch 1200 x 800 mm
4 Stühle
1 Garderobenleiste
1 Steckdose 230 V
Der Bodenbelag ist in der ganzen Halle ausgelegt.

Ab 17 m2 Standfläche werden zusätzlich 1 Tisch und 4 Stühle zur
Verfügung gestellt.
Zusätzliches Mobiliar kann gegen Verrechnung separat bestellt
werden.

Frame construction with OCTANORM® system aluminium profi-
les V1 anodized. Back- and sidewalls both sides PVC coated
white.
Front construction with 1 lockable door and integrated showca-
ses 1 x 2 x 0.5 m. Cabin 1 x 1 m with curtain.
Ceiling beam grid construction of 1 x 1 m or 1 x 0.5 m with white,
perforated ceiling elements with integrated spot lights (1 piece
per 2 m2 stand surface).

The standard inscription is executed as shown in the drawing
(form ”Fascia”). The font color is black or white.
The color of the front can be choosen from the form ”Colours”.
The front can be made from coloured glass for an additional
charge.

The stand is equipped with the following standard furniture:
1 table 1200 x 800 mm
4 chairs
1 clothes rack
1 power socket 230 V
A Carpet is covering the whole exhibition surface.

Up from 17 m2 stand surface 1 table and 4 chairs are additional.

Additional furniture can be ordered and will be invoiced separa-
tely.

700

4000 6000

1600

450

3500

2750



Standardmöbelierung (inklusiv)
Stand Typ   E

Fläche m2

Bei Austausch oder Rücknahme
von Standard-Elementen kann
keine Gutschrift erteilt werden.

Standard furniture (included)
Stand Type   E

Standsurface m2

For standard equipment exchan-
ged or not used, no crtedit note
can be granted.

INTERGEM GmbH
John-F.-Kennedy-Str. 9
D 55743 Idar-Oberstein

Auftraggeber / Customer:

Firma / Company: Stand-Nr. (soweit bekannt / if known) : 

Straße / Street: PLZ / Postal code: Ort / Town: 

Tel.: Fax: E-Mail: 

Form E3
Bestätigung für zugeteilte Standeinrichtung

Confirmation of allocated equipment

Anzahl / Amount needed Anzahl / Amount needed

Besprechungstisch
Conference table
1200 x 800 mm

(6–16 m2: 1 inkl./incl.)
(>16m2: 2 inkl./incl.)

Stromanschluss inkl. Schuko-
Kupplungsdose
Sealed contact attachment socket

230 V~, 2000 W

(1 inklusiv/included)

Garderobenleiste
mit 4 Haken
Clothes rack with 4 hooks

(1 inklusiv/included) Jalousien für Vitrinen-Innenseiten

Venetian blinds for the backsides of the
showcases

(3 inklusiv/included)

Stuhl
Chair

(6–16 m2: 4 inkl./incl.)
(>16m2: 8 inkl./incl.)

Standskizze mit genauer Maßangabe und Maßstab. Bitte kennzeichnen Sie die Lage Ihres Standes durch Angabe der Nachbarstände, Gänge oder
Eingänge. 
Stand sketch with exact measures and scale.  Please mark the position of your stand by marking neighbour stands, aisles or entrances.

Maßstab/Scale: 1 : 100 ( 1 cm = 1 m ) 1 : 50 (1 cm = 0,5 m ) anderer/other:

30. September bis 3. Oktober 2016 Einsenden bis spätestens:
To be returned no later than:  29.06.2016



Typ EN
Type EN

Den Ausstellern stehen
OCTANORM®-Modulstände
mit verschiedenen Ausbau-
möglichkeiten zur Wahl. 
Mit dem Zubehör kann jeder
Stand voll ausgerüstet werden.

We offer to the exhibitors
OCTANORM® shell scheme
stands with various variants.
Each stand can be equipped
and furnished at will with a
comprehensive programme
of accessories.



TYP EN
TYPE EN

Skelettkonstruktion im OCTARORM®-System mit Aluminium-
profilen V1 eloxiert. Rück- und Seitenwände weiss, PVC
beschichtet.
Frontkonstruktion bestehend aus verschließbarer Tür und inte-
grierten Vitrinen 0,36 x 0,36 x 0,5 m. Kabine 1 x 1 m mit Vorhang.
Deckenkonstruktion bestehend aus Zargenraster von 1 x 1 m
bzw. 1 x 0,5 m mit eingelegten Deckenelementen, weiss perfo-
riert und eingebauten Deckenlampen (1 Stück pro 2 m2 Stand-
fläche).
Die Standbeschriftung wird gemäß Skizze (Blendenformular)
angefertigt. Die Schriftfarbe ist schwarz oder weiss.
Die Frontfarbe kann lt. Farbkarte ausgewählt werden. Gegen
Aufpreis kann die Front aus farbigen Glas bestellt werden.

Folgende Standausstattung ist im Grundpreis inbegriffen:
1 Beschriftung laut Formular „Beschriftung“
1 Tisch 1200 x 800 mm
4 Stühle
1 Garderobenleiste
1 Steckdose 230 V
Der Bodenbelag ist in der ganzen Halle ausgelegt.

Ab 17 m2 Standfläche werden zusätzlich 1 Tisch und 4 Stühle zur
Verfügung gestellt.
Zusätzliches Mobiliar kann gegen Verrechnung separat bestellt
werden.

Frame construction with OCTANORM® system aluminium profi-
les V1 anodized. Back- and sidewalls both sides PVC coated
white.
Front construction with 1 lockable door and integrated showca-
ses 0.36 x 0.36 x 0.5 m. Cabin 1 x 1 m with curtain.
Ceiling beam grid construction of 1 x 1 m or 1 x 0.5 m with white,
perforated ceiling elements with integrated spot lights (1 piece
per 2 m2 stand surface).
The standard inscription is executed as shown in the drawing
(form ”Fascia”). The font color is black or white.

The color of the front can be choosen from the form ”Colours”.
The front can be made from coloured glass for an additional
charge.

The stand is equipped with the following standard furniture:
1 table 1200 x 800 mm
4 chairs
1 clothes rack
1 power socket 230 V
A Carpet is covering the whole exhibition surface.

Up from 17 m2 stand surface 1 table and 4 chairs are additional.

Additional furniture can be ordered and will be invoiced separa-
tely.
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Standardmöbelierung (inklusiv)
Stand Typ   EN

Fläche m2

Bei Austausch oder Rücknahme
von Standard-Elementen kann
keine Gutschrift erteilt werden.

Standard furniture (included)
Stand Type   EN

Standsurface m2

For standard equipment exchan-
ged or not used, no crtedit note
can be granted.

INTERGEM GmbH
John-F.-Kennedy-Str. 9
D 55743 Idar-Oberstein

Auftraggeber / Customer:

Firma / Company: Stand-Nr. (soweit bekannt / if known) : 

Straße / Street: PLZ / Postal code: Ort / Town: 

Tel.: Fax: E-Mail: 

Form EN3
Bestätigung für zugeteilte Standeinrichtung

Confirmation of allocated equipment

Anzahl / Amount needed Anzahl / Amount needed

Besprechungstisch
Conference table
1200 x 800 mm

(6–16 m2: 1 inkl./incl.)
(>16m2: 2 inkl./incl.)

Stromanschluss inkl. Schuko-
Kupplungsdose
Sealed contact attachment socket

230 V~, 2000 W

(1 inklusiv/included)

Garderobenleiste
mit 4 Haken
Clothes rack with 4 hooks

(1 inklusiv/included) Vitrine mit Vitrineneinsatz

Showcase with inner construction

(3 inklusiv/included)

Stuhl
Chair

(6–16 m2: 4 inkl./incl.)
(>16m2: 8 inkl./incl.)

Standskizze mit genauer Maßangabe und Maßstab. Bitte kennzeichnen Sie die Lage Ihres Standes durch Angabe der Nachbarstände, Gänge oder
Eingänge. 
Stand sketch with exact measures and scale.  Please mark the position of your stand by marking neighbour stands, aisles or entrances.

Maßstab/Scale: 1 : 100 ( 1 cm = 1 m ) 1 : 50 (1 cm = 0,5 m ) anderer/other:

30. September bis 3. Oktober 2016 Einsenden bis spätestens:
To be returned no later than:  29.06.2016



1. Geltungsbereich der Bedingungen
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Vermieters
erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Miet-
bedingungen. Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden
sind nur wirksam, wenn der Vermieter sie schriftlich bestätigt. 

2. Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und gelten nach Auftrags-
bestätigung bzw. Rechnungslegung durch uns als angenom-
men. In allen Fällen, in denen wir ohne unser Verschulden an
der rechtzeitigen Auslieferung gehindert werden, sind wir von
der Lieferpflicht befreit.
Gegenstand des Mietvertrages sind die in unserer
Auftragsbestätigung bzw. Rechnung aufgeführten Miet-
gegenstände. Wir behalten uns das Recht vor, die dort
genannten durch funktionsgleiche andere Mietgegenstände zu
ersetzen. Änderungen der angegebenen Maße, Formen und
Farben bleiben vorbehalten. 

3. Mietzeit
Der Mietgegenstand wird für die Dauer der Veranstaltung zur
sachgerechten Nutzung überlassen. Ein Weiter- bzw.
Untervermieten ist nur in Abstimmung mit dem Vermieter
möglich. Eine Verlängerung der Mietdauer erfordert die
Zustimmung des Vermieters.

4. Mietpreis
Die genannten Preise sind als Nettopreise zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer zu verstehen. Der Mietpreis wird
nach Dauer der Mietzeit berechnet. Bei Auftragserteilung am
Veranstaltungsort wird ein Aufschlag von 25 % auf die
Einzelpreise erhoben.

5. Technische Installation
Bei betriebsbedingten Störungen bzw. Versorgungsausfällen
und nachfolgenden Beeinträchtigungen kann keine Haftung
für Nachfolgeschäden übernommen werden, so weit dem
installierenden Unternehmen keine grobe Fahrlässigkeit
nachzuweisen ist. 
Das Durchleiten und die Verteilung im eigenen Stand müssen
zur eigenen Standversorgung bzw. zur Versorgung Dritter
geduldet werden. Eigenmächtiger Umbau der Standverteilung
sowie Manipulation und Veränderungen am Miet- und
Installationsmaterial sind verboten. Für eventuelle
Folgeschäden durch unsachgemäße Handhabungen bzw.
Veränderungen haftet der Verursacher. Das Weiterleiten bzw.
Unterverteilen an Nachbarstände ist generell untersagt.
Zuwiderhandlungen können den Ausschluss der Versorgungs-
leistung zur Folge haben.
Bei der Einleitung von Abwässern in das städtische Abwasser-
netz dürfen die haushaltsüblichen Schadstoffmengen nicht
überschritten werden. Eventuelles Verdünnen von Fetten,
Säuren und Laugen ist nicht statthaft. Wird mit stark fetthalti-
gen Abwässern gearbeitet, muss ein entsprechender Fett-
abscheider als Vorfilter vom Mieter auf eigene Kosten instal-
liert werden. Es dürfen keine Speisereste bzw. Fäkalien in die
Abwasserleitung gelangen. Der Mieter haftet eigenverant-
wortlich für die Schäden, die durch unsachgemäßes Einleiten
entstehen.
Alle zum Einsatz gebrachten Geräte und Installationen im
Messestand haben den entsprechenden Standards und
Vorschriften Deutschlands bzw. Europas zu entsprechen.
Eventuell entstehende Schäden durch schadhafte Geräte
gehen zu Lasten des Verursachers. Nach Messeschluss hat
der Mieter seine Wasserversorgung entsprechend zu sichern,
sodass in den Nachtstunden keine Folgeschäden durch
Austreten des Wassers bzw. Abwassers entstehen können. Für
Schäden haftet der Mieter.

6. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt laut Rechnungslegung zum Zahlungsziel.
Ein Versorgungsanspruch entsteht erst nach 100%igem
Ausgleich der gesamten Rechnung. Bei Nachbestellungen vor
Ort ist der Betrag bei Installation bzw. Lieferung zu 100 % zu
begleichen.
Befindet sich der Mieter länger als einen Monat im
Zahlungsverzug, gelten Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszins als vereinbart.

Schecks, Wechsel und verwandte Zahlungsmittel werden
erfüllungshalber angenommen. Die Einziehungs-,
Diskontspesen und Rück–belastungskosten gehen zu Lasten
des Schuldners. Der Vermieter behält sich vor, die Ausliefe-
rung bzw. Versorgung im Falle des Zahlungsverzuges zu ver-
weigern bzw. ausgelieferte Mietgegenstände vorzeitig zurück-
zuholen. 

7. Haftung
Für in Verlust geratene Mietgegenstände haftet der Mieter in
Höhe des Wiederbeschaffungswertes. Für Beschädigungen an
den Mietgegenständen haftet er in Höhe des Reparatur-
aufwandes, soweit dieser den Wiederbeschaffungswert nicht
übersteigt. Die Geltendmachung eines weitergehenden
Verzugsschadens des Vermieters bleibt davon unberührt.
Der Mieter ist verpflichtet, die Mietgegenstände gegen
Diebstahl und Vandalismus zu versichern. Die Haftung des
Mieters beginnt bei Anlieferung und endet mit Abholung der
Mietsache. 

8. Rücktritt
Der Rücktritt von einem erteilten Auftrag ist bis zu 4 Wochen
vor dem vereinbarten Liefertermin zulässig. Bei Rücktritt zu
einem späteren Zeitpunkt wird der volle Mietpreis berechnet.

9. Lieferung
Die Auslieferung des Mietgegenstandes erfolgt zum verein-
barten Zeitpunkt. Ist kein bestimmter Zeitpunkt vereinbart,
erfolgt die Lieferung vor Beginn der Veranstaltung. Fixtermine
bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung und der schriftli-
chen Bestätigung des Vermieters. Der Mietgegenstand ist
nach Ende der Mietzeit abholfertig bereitzustellen.

10. Gewährleistung
Jegliche Haftung seitens des Vermieters für Sach- und
Personenschäden im Zusammenhang mit dem Mietgebrauch
ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Der Vermieter stellt geprüftes, jedoch gebrauchtes
Mietmaterial zur Verfügung. Trotz aller Sorgfalt sind dennoch
durch den Transport Mängelerscheinungen möglich. 
Hinsichtlich des einwandfreien Zustandes der Mietsache hat
der Mieter beim Empfang unverzüglich Prüfungs- und
Rügepflicht, mit deren Nichtausübung die Mängelfreiheit als
bestätigt gilt. Gleiches gilt bei Rücknahme durch den
Vermieter. Die Mängelrüge muss der Mieter bis 16:30 Uhr am
Tag vor Veranstaltungsbeginn anzeigen, da Ansprüche anson-
sten nicht anerkannt werden. Bei berechtigten Beanstandun-
gen wegen Mängeln der Mietsache wird der Vermieter nach
seiner Wahl den Mangel beheben, die mangelhafte Mietsache
durch eine mangelfreie ersetzen oder den Mieter aus dem
Vertrag entlassen. Wird die Mietsache auf Verlangen des
Mieters untersucht und zeigt sich hierbei kein Mangel der
Mietsache, so hat der Mieter die hierdurch, sowie die durch
etwaige Arbeiten an der Mietsache entstandenen
Aufwendungen zu ersetzen. Hat der Mieter die Mietsache
bearbeitet oder Veränderungen vorgenommen, ist eine
Gewährleistung wegen Mangels an der Mietsache ausge-
schlossen. 
Nicht unter die Gewährleistungspflicht des Vermieters fallen
nach Übergabe an den Mieter ausfallende Leuchtmittel. Diese
sind durch den Mieter auf eigene Kosten zu ersetzen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Unwirksamkeit
Erfüllungs- und Zahlungsort für sämtliche Verpflichtungen
aus dem Mietvertrag ist Neubrandenburg.
Ist der Mieter Vollkaufmann, so ist Gerichtsstand für sämtliche
Streitigkeiten aus dem Mietvertrag, auch aus dessen
Gültigkeit Neubrandenburg oder nach unserer Wahl der allge-
meine Gerichtsstand des Kunden.
Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Bedin-
gungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht
berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch wirksame zu
ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck am
nächsten kommt.

Allgemeine Mietbedingungen der CYBORG Messebau-Zelte GmbH



1. Applicability of Hire Terms and Conditions
The deliveries, services and offers of the lessor are specifical-
ly and exclusively subject to these hire terms and conditions.
Supplements, changes or additional agreements are only valid
if confirmed in writing by the lessor.

2. Conclusion of the Contract
Our offers are subject to change and are not considered to be
accepted until such time as an express confirmation is sent or
an invoice is issued by us. If we are hindered from delivering on
time due to reasons beyond our influence, we are relieved of
delivery obligations. The hire/rental contract only refers to the
rental items listed in our order confirmation or invoice. We
reserve the right to substitute the listed rental items for items
with the same function. The indicated dimensions, forms and
colours are subject to change.

3. Rental Period
The rental item is provided for the period of the event and must
be used in an appropriate manner by the exhibitor. Subletting
is not permitted without the prior approval of the lessor. An
extension of the rental period requires the agreement of the
lessor.

4. Rental Price
All prices are net prices and are exclusive of any applicable
value-added tax which the exhibitor shall be additionally liable
to pay. The rental price is calculated on the basis of the rental
period. For on-site orders, a surcharge of 25 % will be added
to the unit prices.

5. Technical Installation
In the case of operational or supply failures and consequential
damages we assume no liability for consequential damages
when the installing company is not proven to have acted in
gross negligence. Transfer and distribution within the own
stand have to be accepted for the supply of one’s own stand
and stands of third parties. Wilful modifications of the stand
distribution as well as the application of changes to the rental
and installation material are not permitted. 
The originator is liable for any possible damages occurring as
a result of improper use or modifications. Transfer and sub-
distribution to neighbouring stands is not permitted. Non-
compliance with this requirement may result in the exclusion
from supply services. 
When sewage is discharged to the municipal waste water
system, the amount of pollutants must not exceed the amount
typical for households. The dilution of fats, acids and bases is
not permitted. In the case of highly fat-containing sewage, a
grease separator has to be installed as a preliminary filter and
the cost will be charged to the lessee. It is not permitted to
discharge scraps of food or faeces in the sewer. The lessee is
liable for damages occurring as a result of improper dischar-
ge. The equipment and installations which are used at the
stand must comply with the respective standards and regula-
tions applicable in Germany or Europe. The originator is liable
for possible damages in consequence of defective equipment.
At the end of the fair, the lessee has to secure his/her water
supply in order to prevent damages which may occur as a
result of water and sewage leakages during the night. The les-
see is liable for possible damages.

6. Terms of payment
The invoice amount is payable according to the issued invoice
and by the date of payment. The right of supply is only acqui-
red after the invoice has been completely paid. Repeat orders
which are placed on-site must be fully paid when the installa-
tion or delivery is made.
If the lessee is more than one month late in payment, interests
on delayed payment of 5 % above the respective base interest
rate apply. Cheques, bills of exchange and related means of
payment are accepted on account of performance. Collection
costs, discount charges and reversal costs are at the expense
of the debtor. In the case of delayed payment, the lessor reser-
ves the right to refuse delivery or supply as well as the right to
collect the delivered rental items ahead of schedule.

7. Liability
The lessee is liable for the loss of rental items in the amount
of the replacement value. He/She is also liable for damages to
rental items in the amount of the repair costs, inasmuch as
these costs do not exceed the replacement value. This does
not affect the right of the lessor to exercise claims of further
compensation for damages. 
The lessee is obliged to insure the rental items against theft
and vandalism. The liability of the lessee begins when the ren-
tal items are delivered and ends when they are collected.

8. Withdrawal
The withdrawal of a placed order is permitted up to 4 weeks
before the scheduled delivery date. In the case of a withdrawal
at a later date, the full rental price has to be paid.

9. Delivery
The delivery of a rental item will be made at the time agreed.
If no delivery time is agreed, the delivery will be made prior to
the beginning of the fair. A fixed delivery date is subject to
express agreement and written consent by the lessor. The ren-
tal item must be ready for collection at the end of the rental
period.

10. Warranty
Any liability on the part of the lessor for property damage
and/or damage to persons arising from the use of rental items
is limited to cases of intent and gross negligence. The lesser
provides used rental items which have been examined and
checked. Whereby due diligence and care are to be exercised,
defects or damages may nevertheless occur during transport.
With regard to the faultless condition of the rental item, the
lessee is required to immediately check the item and give noti-
ce of defect upon receipt. If the lessee fails to do so, the rental
item is considered free of defects. The same applies to the
collection of the rental item by the lessor. Any notice of defect
must be submitted to the lessor by 4.30 pm on the day before
the beginning of the fair. Notices of defect submitted after-
wards will not be accepted. In the case of justified claims made
with regard to the rental item, the lessor will, at his/her sole
discretion, repair the damage, replace or substitute the defect
rental item by a defect-free item, or release the lessee from
the contract. If a rental item is examined upon special request
by the lessee and no defect can be found, the lessee must bear
the costs resulting from this request as well as the costs
incurred due to possible work performed on the rental item. 
In the case where the lessee has interfered with, modified or
changed the rental item, any warranties with regard to defec-
ts or damages to the rental item will be excluded.
Lighting equipment which fails after it has been handed over to
the lessee is not included in this warranty, instead such
lighting equipment must be replaced by the lessee at his/her
own expense.

11. Place of Performance, Jurisdiction and Venue, Nullity
Place of performance and payment for any obligation arising
from the hire terms and conditions is Neubrandenburg
(Germany). 
Provided that the lessee is a registered or fully qualified tra-
der, disputes arising from the hire terms and conditions –
which are governed by and construed in accordance with the
laws of Neubrandenburg – are subject to the jurisdiction of the
courts of Neubrandenburg, or, at our sole discretion, subject
to the general place of jurisdiction of the customer. Should any
part of the hire terms and conditions be rendered or declared
invalid, such invalidations of the terms and conditions should
not invalidate the remaining parts which shall remain in full
force and effect. An invalid provision is to be replaced by a valid
provision that approximates the commercial purpose of the
terms and conditions and the presumed intent.

General Terms For Rent of the CYBORG Messebau-Zelte GmbH



ZUSÄTZLICHE STANDEINRICHTUNG I
ADDITIONAL EQUIPMENT I C

CYBORG Messebau-Zelte GmbH
Zu den Hufen 14
17034 Neubrandenburg
Germany

für die INTERGEM 2016 vom 30.09. bis 03.10.2016

Einsenden bis spätestens:
To be returned no later than:  29.08.2016

Datum / Date Unterschrift / Signature Firmenstempel / Company seal

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Ust. Der
Auftraggeber erkennt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
an. Bitte beachten Sie: Bei Bestellung nach Annahmeschluss
bzw. bei Bestellung vor Ort erheben wir einen Aufschlag von
25 %. Wir behalten uns vor, die Auslieferung im Falle des
Zahlungsverzugs zu verweigern. Eine Annullation dieses
Auftrages ist nicht möglich.

Turnover tax is added to all prices. The customer recognises
the General terms of Business. Please note: we add a 25 %
surcharge in the event of orders after the last date for accep-
tance or on-site orders. In the event of delayed payment, the
lessor reserves the right to deliver. No cancellation of this
order will be accepted.

Auftraggeber / Customer:

Firma / Company: Stand-Nr. (soweit bekannt / if known) : 

Straße / Street: PLZ / Postal code: Ort / Town: 

Tel.: Fax: E-Mail: 

EP E Anzahl Total E EP E Anzahl Total E

Standard-Messebauwand, weiß
Standard wall element, white
Art.-Nr. 30004: 1000 x 2500 mm

Art.-Nr. 30006: 500 x 2500 mm

35,70

18,90

Halogenspot 50 W
Spot halogen 50 W

Art.-Nr. 03269 17,85

MDF-Wandplatte Lochhafa
Wall panel perforated
Art.-Nr. 09492: 1000 x 2500 mm

Art.-Nr. 09493: 500 x 2500 mm

54,60

34,65

HQI-Strahler 70 W
HQI downlighter 70 W

Art.-Nr. 04802 42,00

Glastür / Glass door
Art.-Nr. 03263: 
rechts eingehängt / hinges right

Art.-Nr. 03896:
links eingehängt / hinges left

110,25

110,25

Langarmstrahler f. Wandmont.
Clamp-on floodlight
(nur für offene Decken / 
only without ceiling grid)
Art.-Nr. 30009 17,85

Kabinentür / Cabin door
Art.-Nr. 00768: 
rechts eingehängt / hinges right

Art.-Nr. 00769:
links eingehängt / hinges left

93,45

93,45

Flächenstrahler 150 W
Floodlight 150 W

Art.-Nr. 00915 17,85

Vorhang, grau
Curtain, grey
1000 x 2500 mm

Art.-Nr. 30024 28,35

Punktstrahler 75 W
Spotlight 75 W

Art.-Nr. 00916 17,85

Zuschlag für Diagonaleingang
Add. charge for 
diagonal entrance

Art.-Nr. 03523 185,85

Strahler 12 V/30 W f. Frontvitrinen
Spot 12 V/30 W f. front showcases
Nicht nachträglich einzubauen!
Not installable afterwards!
Art.-Nr. 03893: 17,85

Zusätzliche Frontvitrine 
Add. front showcase
Typ / Type B/D/E/EN

Art.-Nr. 03265 256,20

zusätzl. Schuko-Kupplungsdose
Add. sealed contact socket

Art.-Nr. 2400 23,10

Leuchtwanne für Deckenraster
Light element for ceiling grid
Art.-Nr. 03261: 1000 x 1000 mm

Art.-Nr. 03522: 500 x 1000 mm

54,60

43,05

Zwischentotal / Subtotal

Mehrwertsteuer / VAT 19 %

Total

Fon 0395 430440
Fax 0395 4226869
Mail: info@cyborg.de



ZUSÄTZLICHE STANDEINRICHTUNG II
ADDITIONAL EQUIPMENT II C

CYBORG Messebau-Zelte GmbH
Zu den Hufen 14
17034 Neubrandenburg
Germany

für die INTERGEM 2016 vom 30.09. bis 03.10.2016

Einsenden bis spätestens:
To be returned no later than:  29.08.2016

Datum / Date Unterschrift / Signature Firmenstempel / Company seal

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Ust. Der
Auftraggeber erkennt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
an. Bitte beachten Sie: Bei Bestellung nach Annahmeschluss
bzw. bei Bestellung vor Ort erheben wir einen Aufschlag von
25 %. Wir behalten uns vor, die Auslieferung im Falle des
Zahlungsverzugs zu verweigern. Eine Annullation dieses
Auftrages ist nicht möglich.

Turnover tax is added to all prices. The customer recognises
the General terms of Business. Please note: we add a 25 %
surcharge in the event of orders after the last date for accep-
tance or on-site orders. In the event of delayed payment, the
lessor reserves the right to deliver. No cancellation of this
order will be accepted.

Auftraggeber / Customer:

Firma / Company: Stand-Nr. (soweit bekannt / if known) : 

Straße / Street: PLZ / Postal code: Ort / Town: 

Tel.: Fax: E-Mail: 

EP E Anzahl Total E EP E Anzahl Total E

Gerade Ablage / Straight Shelf
MDF weiß / Cupboard white
962 x 290 mm

Art.-Nr. 30014 15,75

Tischvitrine Newline
Showcase Newline
950 x 470 x 1050 mm

Art.-Nr. 02107 106,05

Gerade Ablage / Straight Shelf
Glas / glass
980 x 298 mm

Art.-Nr. 03267 18,90

Hochvitrine Newline, beleuchtet
High showcase Newline with
light
950 x 470 x 1800 mm
Art.-Nr. 03258 238,35

Ablage gerade/schräg 20°
Shelf, straight/inclined 20°
Art.-Nr. 07065: 990 x 300 mm

Art.-Nr. 07064: 1980 x 300 mm

15,75

31,50

Glasregal Newline
Glass shelf Newline
950 x 470 x 1800 mm

Art.-Nr. 03259 108,15

Garderobenleiste mit 4 Haken
Clothes rack with 4 hooks

Art.-Nr. 30020
21,00

Regal aus Systemelementen
Shelf from system elements
950 x 450 x 1020 mm

Art.-Nr. 07743 71,40

Vitrinendeckel
Showcase-top 
(auch für Decke / 
also for ceiling)

Art.-Nr. 05013: 1 HQI-Spot

Art.-Nr. 03686: 2 HQI-Spots

Art.-Nr. 03348: 2 Halogen-Spots

Art.-Nr. 03413: 3 Halogen-Spots

59,85

70,35

45,15

56,70

Regal aus Systemelementen
Shelf from system elements
950 x 450 x 2500 mm

Art.-Nr. 07730 98,70

Counter aus Systemmaterial
Counter from system material
1019 x 512 x 1007 mm

Art.-Nr. 05175 98,70

Einlegeboden für Frontvitrine,
Glas
Panel for front showcase, glass
972 x 477 x 6 mm
Art.-Nr. 03253 18,90

Sideboard Maxima weiß / white
720 x 800 x 400 mm

Art.-Nr. 11949 93,45

Einlegeboden für Newline-Serie,
Glas
Panel for Newline series, glass
916 x 436 x 6 mm
Art.-Nr. 03387: 18,90

Zwischentotal / Subtotal

Mehrwertsteuer / VAT 19 %

Total

Fon 0395 430440
Fax 0395 4226869
Mail: info@cyborg.de



ZUSÄTZLICHE STANDEINRICHTUNG III
ADDITIONAL EQUIPMENT III C

CYBORG Messebau-Zelte GmbH
Zu den Hufen 14
17034 Neubrandenburg
Germany

für die INTERGEM 2016 vom 30.09. bis 03.10.2016

Einsenden bis spätestens:
To be returned no later than:  29.08.2016

Datum / Date Unterschrift / Signature Firmenstempel / Company seal

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Ust. Der
Auftraggeber erkennt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
an. Bitte beachten Sie: Bei Bestellung nach Annahmeschluss
bzw. bei Bestellung vor Ort erheben wir einen Aufschlag von
25 %. Wir behalten uns vor, die Auslieferung im Falle des
Zahlungsverzugs zu verweigern. Eine Annullation dieses
Auftrages ist nicht möglich.

Turnover tax is added to all prices. The customer recognises
the General terms of Business. Please note: we add a 25 %
surcharge in the event of orders after the last date for accep-
tance or on-site orders. In the event of delayed payment, the
lessor reserves the right to deliver. No cancellation of this
order will be accepted.

Auftraggeber / Customer:

Firma / Company: Stand-Nr. (soweit bekannt / if known) : 

Straße / Street: PLZ / Postal code: Ort / Town: 

Tel.: Fax: E-Mail: 

EP E Anzahl Total E EP E Anzahl Total E

Hochvitrine, beleuchtet
High showcase with light
500 x 500 x 1800 mm

Art.-Nr. 50038 193,20

Stehtisch silber/schwarz
Bar table chrome/black
ø 700 mm x H 1120

Art.-Nr. 20006 54,60

Prospektständer P 6
Literature rack P 3
6 x DIN A4

Art.-Nr. 11738 69,00

Barhocker / Bar stool
Gestell chrom / Frame chrome
Sitz schwarz / seat black

Art.-Nr. 10005 28,35

Besprechungstisch
Conference table
1200 x 800 mm

Art.-Nr. 20002 39,90

Info-Point
600 x 600 x 1050 mm

Art.-Nr. 06270 99,75

Besprechungstisch
Conference table
800 x 800 mm

Art.-Nr. 20001 39,90

Info-Counter
1200 x 600 x 1050 mm

Art.-Nr. 06271 179,55

Objektstuhl chrom/anthrahzit
Object chair chrome/anthrazite

Art.-Nr. 10002 21,00

Jalousie für Vitrine Typ B
Venetian blind for showcase Type B
Art.-Nr. 03370: 948 x 800 mm

Art.-Nr. 03389: 453 x 800 mm

22,05

18,90

Klappstuhl, schwarz
Flap chair, black

Art.-Nr. 10018 16,80

Vorhang unter Vitrine Typ B, EN
Curtain under showcase Type B, EN
Art.-Nr. 03264: 950 x 850 mm

Art.-Nr. 03390: 480 x 850 mm

15,75

14,70

Bistrotisch silber/schwarz
Bistro table chrome/black
ø 700 mm x H 720

Art.-Nr. 20004 39,90

Zwischentotal / Subtotal

Mehrwertsteuer / VAT 19 %

Total

Fon 0395 430440
Fax 0395 4226869
Mail: info@cyborg.de



FARBGEBUNG WANDPLATTEN
COLOUR OF WALL ELEMENTS C

CYBORG Messebau-Zelte GmbH
Zu den Hufen 14
17034 Neubrandenburg
Germany

für die INTERGEM 2016 vom 30.09. bis 03.10.2016

Einsenden bis spätestens:
To be returned no later than:  29.08.2016

Datum / Date Unterschrift / Signature Firmenstempel / Company seal

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Ust. Der
Auftraggeber erkennt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
an. Bitte beachten Sie: Bei Bestellung nach Annahmeschluss
bzw. bei Bestellung vor Ort erheben wir einen Aufschlag von
25 %. Wir behalten uns vor, die Auslieferung im Falle des
Zahlungsverzugs zu verweigern. Eine Annullation dieses
Auftrages ist nicht möglich.

Turnover tax is added to all prices. The customer recognises
the General terms of Business. Please note: we add a 25 %
surcharge in the event of orders after the last date for accep-
tance or on-site orders. In the event of delayed payment, the
lessor reserves the right to deliver. No cancellation of this
order will be accepted.

Auftraggeber / Customer:

Firma / Company: Stand-Nr. (soweit bekannt / if known) : 

Straße / Street: PLZ / Postal code: Ort / Town: 

Tel.: Fax: E-Mail: 

Fon 0395 430440
Fax 0395 4226869
Mail: info@cyborg.de

Farbe / Colour wie / like Auswahl / Choice

02224 weiß / white RAL 9010

03355 braun / brown RAL 8014

01756 lichtgrau / light grey RAL 7035

03356 dunkelgrau / dark grey RAL 7015

01758 schwarz / black RAL 9011

03354 rot / red RAL 3002

00267 ultramarin RAL 5002

00269 minzgrün / mint green RAL 6029

Stand-Außenwände aus farbigem Glas Art.-Nr. 07620 Aufpreis 
Front walls with coloured glass Surcharge 84,00 E / m m

Bitte beachte Sie, dass die Farben dieser Darstellung von den Originalfarben abweichen.
Please consider, that the colours on this form diverge from the real colours.



BESCHRIFTUNG
STANDARD INSCRIPTION C

CYBORG Messebau-Zelte GmbH
Zu den Hufen 14
17034 Neubrandenburg
Germany

für die INTERGEM 2016 vom 30.09. bis 03.10.2016

Einsenden bis spätestens:
To be returned no later than:  29.08.2016

Datum / Date Unterschrift / Signature Firmenstempel / Company seal

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Ust. Der
Auftraggeber erkennt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
an. Bitte beachten Sie: Bei Bestellung nach Annahmeschluss
bzw. bei Bestellung vor Ort erheben wir einen Aufschlag von
25 %. Wir behalten uns vor, die Auslieferung im Falle des
Zahlungsverzugs zu verweigern. Eine Annullation dieses
Auftrages ist nicht möglich.

Turnover tax is added to all prices. The customer recognises
the General terms of Business. Please note: we add a 25 %
surcharge in the event of orders after the last date for accep-
tance or on-site orders. In the event of delayed payment, the
lessor reserves the right to deliver. No cancellation of this
order will be accepted.

Auftraggeber / Customer:

Firma / Company: Stand-Nr. (soweit bekannt / if known) : 

Straße / Street: PLZ / Postal code: Ort / Town: 

Tel.: Fax: E-Mail: 

Fon 0395 430440
Fax 0395 4226869
Mail: info@cyborg.de

FIRMA  COMPANY

Pro Stand ist 1 Beschriftung inklusive!
Each booth has 1 inscription included!

Standtyp / Stand Type A / C

Standtyp / Stand Type B / E / EN

Standtyp / Stand Type D

Die Preise gelten für zusätzliche Beschriftungen:
The prices are for additional inscriptions:

Maximal 28 Buchstaben, 150 mm hoch, zentriert.
25 letters max., capital height 150 mm, centered.

Anzahl / pc.: 02464 78,75 E

Schriftfarbe: schwarz weiß
Letter color: black white

Maximal 14 Buchstaben pro Zeile, 60 mm hoch,
zentriert.
14 letters max. per line,capital height 60 mm,
centered.

Anzahl / pc.: 09498 78,75 E

Schriftfarbe: schwarz weiß
Letter color: black white

920 mm

920 mm

FIRMA
COMPANY

NAME

FIRMA
COMPANY

NAME




