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BESTELLFORMULARE SENDEN AN: | PLEASE SEND ORDER FORM TO:

MESSE ESSEN GmbH 
Ausstellerservice
Messeplatz 1 
45131 Essen
Germany

ZURÜCK AN E-MAIL ODER FAX: l BACK TO E-MAIL OR FAX:

service@messe-essen.de | Fax +49.(0)201.7244-445

2021

STANDSERVICES | STAND SERVICES

Rücksendetermin bis 
6 Wochen vor Aufbaubeginn

AB FAL L ENT SORGUNG  |  WAST E  D I S POSAL

Return deadline up to 6 weeks
before the set-up starts

FACHLICHE BERATUNG: | INFORMED ADVICE:

MESSE ESSEN GmbH
Fon +49.(0)201.7244-873
Fon +49.(0)201.7244-463

Aussteller, Firmenname | Exhibitor, Company name

Ansprechpartner | Contact Person

Adresse | Address

PLZ, Stadt | City, Postcode (ZIP)

Telefon | Fon Telefax | Fax

E-Mail | Email

Land | Country

Bestellnummer | PO number

Umsatzsteuer-ID-Nr. | VAT ID No.

Firmenname | Company Name

Adresse | Address

PLZ, Stadt | City, Postcode (ZIP)

Land | Country

Umsatzsteuer-ID-Nr. | VAT ID No.

Abweichender Rechnungsempfänger | Different invoice recipient

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben | City, Date, Name in capital letters Rechtsverbindliche Unterschrift | Legally binding signature

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. All prices are net. German VAT to be added.

Veranstaltung | Event

Halle, Stand-Nr. | Hall, stand No.

Zuschläge nach Ablauf der Bestellfrist: 
20 % ab 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, 35 % ab Aufbaubeginn

Surcharges after expiry of the order deadline:
20 % from 6 weeks prior to the beginning of the event, 35 % from beginning of set-up

Alle auf dem Gelände der MESSE ESSEN GmbH anfallenden Abfälle sind der MESSE ESSEN
GmbH zur Entsorgung zu überlassen. Den von der MESSE ESSEN GmbH nicht autorisier-
ten Entsorgungsunternehmen wird der Zugang zum Messe gelände nicht gestattet. Bitte be-
achten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Verordnungen der Transport Ihres „eigenen Abfalls“
(sogenannte Selbstentsorgung) vom Messe gelände nicht erlaubt ist.
Wir melden unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen der MESSE ESSEN
GmbH und der Technischen Richtlinien folgendes Abfallaufkommen an und bevollmächtigen die
MESSE ESSEN GmbH, für uns ein entsprechendes Entsorgungs unternehmen zu beauftragen.

Angemeldetes Abfallaufkommen
sortenrein getrennte Abfälle Menge Preis je Anlieferung

Einheit Container/Sack am:

Papier/120l-Sack (0020) € 6,40

Papier+Kartonage/m3
(0001) € 40,20

Kunststoff/120l-Sack (0021) € 8,60

Kunststoff/m3
(0002) € 59,80

Holz/m3
(0003) € 77,25

Metall+Schrott/m3
(0025) € 61,80

Biomüll/m3
(0024) € 61,80

Abdeckfolie/m2
(0007) € 0,55

Teppich aufgerollt/m2
(0008) € 0,90

Teppich nicht aufgerollt/m2
(0009) € 2,20

Klebeband/m (0010) € 0,50

Mischmüll/120l-Sack (0022) € 16,85

Mischmüll/m3
(0011) € 123,40

Baumischmüll/m3
(0006) € 139,10

Die Entsorgung größerer Abfallmengen ist auf Anfrage möglich. Bitte melden
Sie Ihren Bedarf rechtzeitig an!

Abfallbeutelsets
(Nur während der Messelaufzeit zu benutzen)

Abfallbeutelset klein 40 l (0016) je Set € 25,75
Set zu 15 St. in 3 Farben inkl. abendlicher Abholung und Entsorgung

Abfallbeutelset groß 70 l (0017) je Set € 36,10
Set zu 15 St. in 3 Farben inkl. abendlicher Abholung und Entsorgung

Ein Set besteht aus: 5 x gelb (Kunststoff), 5 x blau (Papier, Kartonage),  5 x grau (Restmüll). Für
Gastronomiestände bestehen Sonderregelungen.
Informationen zur Abfall entsor gung entnehmen Sie bitte dem „Informationsblatt Entsorgung“
(Freigaben & Wichtige Informationen).

Accumulated waste on the site of MESSE ESSEN GmbH will be disposed off at their
discretion. Unauthorized waste disposers will not be permitted access to the exhibition
site of MESSE ESSEN GmbH. Please note that owing to the statutory regulations, it is not
permitted to remove your “own waste” (so-called “self-disposal”) from the fair premises.

We register in accordance with the general terms and conditions of trade and rent of
MESSE ESSEN GmbH and the technical guidelines the following amount of waste and request
the MESSE ESSEN GmbH to appoint a waste disposal company for us and on our behalf.

Waste volume registered
sorted waste Pieces Price Date of delivery

per unit of container/sack:

Paper/120l-sack (0020) € 6.40

Paper+cardboard/m3
(0001) € 40.20

Synthetic material/120l-sack (0021) € 8.60

Synthetic material/m3
(0002) € 59.80

Wood/m3
(0003) € 77.25

Metal/m3
(0025) € 61.80

Bio waste/m3
(0024) € 61.80

Cover foil/m2
(0007) € 0.55

Carpeting (registered)/m2
(0008) € 0.90

Carpeting (not registered)/m2
(0009) € 2.20

Adhesive tape/m (0010) € 0.50

mixed waste/120l-sack (0022) € 16.85

mixed waste/m3
(0011) €123.40

Building material/m3
(0006) € 139.10

Waste disposal of larger quantities is possible on request. Please declare your
requirements in good time!

Waste bags sets
(Only to be used during the fair)

Waste bags small 40 l (0016) per set € 25.75
set of 15 bags in 3 colours incl. collection each evening and disposal

Waste bags big 70 l (0017) per set € 36.10
set of 15 bags in 3 colours incl. collection each evening and disposal

One set consists of: 5 x yellow (synthetic material), 5 x blue (paper/cardboard), 5 x grey
(mixed waste). Special rules apply to waste disposal at refreshments stands.
Information concerning rubbish removal during the duration of the trade fair is available from
the „Waste disposal information sheet” (Acceptance & Important Information).

https://www.messe-essen-service.de/media/neue-medien/serviceformulare/allgemein/2021/genehmigungen/agb-generaltermsandconditions-2021.pdf
https://www.messe-essen-service.de/media/neue-medien/serviceformulare/allgemein/2021/genehmigungen/agb-generaltermsandconditions-2021.pdf
https://www.messe-essen-service.de/media/neue-medien/serviceformulare/allgemein/2021/genehmigungen/technische-richtlinien-technicalguidelines-2021.pdf
https://www.messe-essen-service.de/media/neue-medien/serviceformulare/allgemein/2021/genehmigungen/technische-richtlinien-technicalguidelines-2021.pdf
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