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KuRzVORSTELLuNG uNTERNEhMEN
A BRIEf INTRODucTION TO ThE cOMpANy1.1.

Die Ausstattung von Messen, Kongressen und Events sowie Standplanung und 
Standbau für jede Art von Veranstaltungen sind das Kerngeschäft der AMB Graz. 
Als 100% Tochterunternehmen des Messe Congress Graz verfügen wir über jah-
relange Erfahrung, perfektes Know-how und einen soliden wirtschaftlichen Hin-
tergrund. 

Kundenorientierung, Beratung und Planung stehen nicht nur am Anfang, son-
dern auch an der Spitze unserer Leistungen. Das garantiert Effizienz und Qualität 
bei der Umsetzung.

Equipping fairs, congresses and events as well as planning and constructing 
stands for all types of events is AMB's core business. We are a fully owned 
subsidiary of Messe Congress Graz with years of experience, proven know-how 
and solid economic background.

Customer orientation, advisory services and planning are not only the starting 
point of our services, but also at the forefront of our performance. This guaran-
tees efficiency and quality of implementation.

KONTAKT / cONTAcT
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at
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ALLGEMEINE GESchäfTSBEDINGuNGEN
GENERAL TERMS AND cONDITIONS1.2.

1. Für alle Verträge über die Überlassung von beweglichen Sachen gelten die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der AMB 
Ausstellungsservice und Messebau GmbH (im Folgenden kurz AMB genannt). Für Verträge der AMB Ausstellungsservice u. Messebau 
GmbH, Division Logistics, gelten zudem die allgemeinen österreichischen Spediteurbedingungen. Entgegenstehende und abwei-
chende Vertragsbedingungen des Vertragspartners (im Folgenden Auftraggeber genannt) haben nur dann Gültigkeit, wenn die AMB 
diesen ausdrücklich schriftlich zustimmt. Erfüllungshandlungen der AMB gelten somit nicht als Zustimmung.

2. Die Angebote der AMB gelten jeweils für 14 Tage ab Absendung des Angebotes und sind danach als gegenstandlos zu betrachten.

3. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unterschrift verbindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur 
Gültigkeit, wenn sie von der AMB schriftlich bestätigt werden. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine Firmendaten 
für Ausstellungs- und Messezwecke zwischen der AMB und der Messe Congress Graz ausgetauscht werden.

4. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die Verpflichtung, die für die ordnungsgemäße Ausführung 
der Bestellung notwendigen Unterlagen (Pläne, Modelle etc.) termingerecht zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen müssen so 
beschaffen sein, dass eine auftragsgemäße Ausführung der Bestellung möglich ist. Die Ausführung von Standentwürfen kann auch 
AMB übertragen werden, wobei hierfür eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung notwendig ist. Die dafür anfallenden Kosten 
werden vom Auftraggeber getragen. Ausführungsmuster (Pläne, Modelle etc.) werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert, 
wobei diese lediglich (vor allem im Hinblick auf Farbtöne etc.) unverbindliche Beispiele darstellen. Zur Begutachtung vorgelegte 
Ausführungsmuster müssen fristgerecht retourniert werden, andernfalls gelten sie als „ohne Korrektur genehmigt“. Der Auftraggeber 
nimmt zur Kenntnis, dass es sich bei den Ausführungsmustern vor allem Farbtöne, Modell des überlassenen Mobiliars etc. betreffend 
um unverbindliche Beispieldarstellungen handelt und die tatsächliche Ausführung von den Ausführungsmustern abweichen kann.

5. Der Auftraggeber haftet für sämtliches ihm überlassenes Material bzw. Mobiliar bis zur ordnungsgemäßen Rückgabe an AMB. Bei 
nicht ordnungsgemäßer Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist AMB berechtigt, fehlende bzw. beschädigte Gegenstände zum 
Neupreis in Rechnung zu stellen. Ist der Messestand bei Anlieferung nicht besetzt, so gilt das vertragsgegenständliche Material bzw. 
Mobiliar mit dem Abstellen auf dem Messestand als ordnungsgemäß übergeben und angenommen.

6. Der Auftraggeber hat sich bei der Übergabe vom ordnungsgemäßen Zustand, der Verkehrssicherheit und der Vollständigkeit des 
überlassenen Materials bzw. Mobiliars zu überzeugen. Mit deren Entgegennahme bestätigt der Auftraggeber den mangelfreien 
Zustand der ihm überlassenen Sachen, es sei denn, er erhebt unverzüglich schriftliche Mängelrüge gegenüber AMB. Hat der Auftrag-
geber die Mängelrüge zu Recht erhoben, so ist die Gewährleistungspflicht von AMB und ihr zurechenbaren Erfüllungsgehilfen auf 
Verbesserung beschränkt, soweit es sich bei der mangelhaften Sache um eine bereits gebrauchte handelt. AMB steht der Austausch 
und die Lieferung von Ersatz jederzeit frei. Reklamationen jedweder Art können nur vor Veranstaltungsbeginn anerkannt werden.

7. Die Auslieferung der termingerecht eingegangenen Bestellungen erfolgt so rechtzeitig, dass das vertragsgegenständliche Material 
bzw. Mobiliar zu Beginn der Veranstaltung zur Verfügung steht.

8. Für Bestellungen und Aufträge, die nicht bis spätestens vier Wochen vor Ausstellungsbeginn einlangen, kann keine Gewähr für 
die rechtzeitige und komplette Anlieferung sowie die optimale Ausführung übernommen werden. Für Bestellungen, die nicht bis 
spätestens zwei Wochen vor Messebeginn bei AMB einlangen, wird aus organisatorischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von                
15 %, bei Bestellungen, die nicht bis spätestens eine Woche vor Messebeginn bei AMB einlangen, von 30 % auf den jeweiligen Preis 
verrechnet.

9. AMB ist nur verpflichtet die in der Leistungsbeschreibung aufgelisteten Arbeiten und Leistungen zu erbringen.

10. Der Standaufbau wird mit Aluminiumstehern (250 cm hoch, entsprechend den Messebedingungen) sowie Aluminiumzargen für den 
Abschluss und eingeschobenen 4-mm-Homogenplatten als Systembauwand erstellt. Auf dem überlassenen Material bzw. Mobiliar 
darf unter keinen Umständen genagelt, gestrichen oder geklebt werden. Das Übermalen von  Wänden sowie das Bekleben mit 
Doppelklebebändern, Aufklebern und das Tapezieren mit nicht mehr lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Tapeten und Aufkleber sind 
unmittelbar nach der Veranstaltung vom Aussteller zu entfernen.  Bei Beschädigung wird der Neupreis pro Laufmeter in Rechnung 
gestellt. NICHT bestellte, aber vom Aussteller verwendete Wände werden zum Vollpreis verrechnet.

11. Die Haftung des Auftraggebers für Beschädigung und Verluste der ihm mietweise überlassenen Gegenstände beginnt mit der Über-
gabe und endet mit der Rückgabe. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Veränderungen ohne  vorherige Zustimmung von AMB an 
den ihm überlassenen Sachen vorzunehmen. Stellt AMB Mängel am rückgelieferten Material bzw. Mobiliar fest,  werden diese dem 
Auftraggeber binnen angemessener Frist bekanntgegeben. Die Mängel gelten als anerkannt, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb 
einer Woche ab Verständigung widerspricht.

12. AMB ist berechtigt, von einem übernommenen Auftrag auch nach bereits erteilter Auftragsbestätigung insbesondere auch dann 
zurückzutreten, wenn ein Ausgleichs- oder Insolvenzverfahren über das Vermögen des Auftraggebers eröffnet wurde oder droht 
oder wenn Forderungen aus früheren Lieferungen und Leistungen noch nicht beglichen wurden sowie bei Annahmeverzug und 
Zahlungsverzug. Bei Rücktritt durch die AMB hat diese das Recht, dem Auftraggeber entweder die Stornogebühr laut Punkt 13 oder 
den tatsächlich entstandenen Schaden zu verrechnen.

13. Zahlungsbedingungen: Der gesamte Auftragswert (100 % des Auftragswertes) ist bei Auftragserteilung, spätestens nach Erhalt der 
Rechnung netto Kassa zu bezahlen. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betreffen, sind, damit diese wirksam sind, binnen acht 
Tagen nach Rechnungserhalt zu erheben. AMB nimmt keine Wechsel an. Der Kunde ist nicht berechtigt, Gegenforderungen – welcher 
Art auch immer – mit Forderungen der AMB aufzurechnen oder die Zahlung fälliger Rechnungen zu verweigern. AMB ist berechtigt, 
sämtliche Rechnungen für Lieferungen und Leistungen direkt am Messeort vor, während oder nach der Veranstaltung einzuheben. Für 
die Änderung von ausgestellten Rechnungen wird ein Betrag von € 45,– zzgl. 20 % USt. pro Änderung in Rechnung gestellt.

14. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller (aus welchem Grund auch immer) innerhalb von zwei Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn storniert, so stehen AMB 50 % des Auftragswertes als pauschalierter Schadenersatz zu. Ab einer Woche vor Veranstal-
tungsbeginn gilt der gesamte Auftragswert als Stornogebühr. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass die Stornogebühr nicht 
nur in Fällen der Stornierung des Auftrages durch den Auftraggeber zu bezahlen ist, sondern verschuldensunabhängig auch dann 
vom Auftraggeber zu bezahlen ist, wenn die Ausführung des Auftrages aus Gründen, die außerhalb der Sphäre des Auftraggebers 
gelegen sind, sowie bei Absage/Verschiebung oder Verkleinerung der Veranstaltung oder aus Gründen höherer Gewalt nicht möglich 
oder zulässig sind oder werden sollte.

15. Gerät der Auftraggeber mit der Leistung der Anzahlung in Verzug, so ist die Gesamtauftragssumme vor Messebeginn fällig. AMB ist 
im Falle von nicht geleisteter Anzahlung von jeder Lieferung/Leistungsverpflichtung befreit. Sind die vom Auftraggeber bestellten 
Materialien/das Mobiliar trotz nicht geleisteter Anzahlung bereits am Mietort angeliefert, so kann AMB diese gelieferten Gegenstän-
de ohne weitere Benachrichtigung des Auftraggebers auf dessen Kosten und Gefahr wieder entfernen. Dem Auftraggeber stehen in 
diesem Fall keine Ansprüche, welcher Art auch immer, zu.

16. AMB haftet nicht für Personen- und/oder Sachschäden, es sei denn, AMB oder ihr zurechenbare Dritte haben den Schaden vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt. AMB übernimmt keine Haftung für eingesandte Materialmuster (Logos, Fotos, Pläne). 
AMB empfiehlt daher, keine Originale zu versenden. AMB haftet nicht für die Ab-
wicklung des Aufbaus mit dem Veranstalter. Die Genehmigung diverser Standpläne 
hat der Auftraggeber bei der jeweiligen Messeleitung/Behörde zu beantragen. 
Kommen AMB und ihr zurechenbare Dritte mit einer Leistung in Verzug, so haftet 
AMB nicht  wegen leichter Fahrlässigkeit. Das Gleiche gilt bei Unmöglichkeit der  
Leistungserbringung.

17. AMB behält sich ausdrücklich vor, aus technischen oder anderen Gründen andere 
als die angebotenen Artikel zur Auslieferung zu bringen.

18. Bei Tarifänderungen treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden oder erst 
später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine 
andere Vereinbarung getroffen wurde.

19. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20 % MwSt. und 1 % Vertragsgebühr. Sämt-
liche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorliegenden Auftra-
ges resultieren, werden an den Auftraggeber weiterverrechnet. Bei Änderung des 
Mehrwertsteuersatzes kommt der jeweils gesetzlich vorgeschriebene Satz zur 
Anwendung. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines Gesamtaufbaues einer 
Veranstaltung durch AMB. In anderen Fällen werden Spesen, Diäten, Bearbeitungs- 
und Transportkosten separat verrechnet.

20. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass das überlassene Material/Mobiliar in der Regel 
mehrfach zu Ausstellungszwecken verwendet wird und daher nicht immer neu-
wertig ist. Es wird nur zum vereinbarten Zweck und für die Dauer der Veranstal-
tung zur ausschließlichen Nutzung durch den Auftraggeber am vereinbarten Ort 
zur Verfügung gestellt.

21.  Der Auftraggeber erteilt  seine Zustimmung, dass Aufnahmen sowie sein Firmenlo-
go unentgeltlich von AMB für deren Referenzliste verwendet werden können.

22. Die Wirksamkeit der Geschäftsbedingungen bleibt von der Unwirksamkeit einzel-
ner Klauseln oder Bestimmungen unberührt. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 
Graz. Es gilt österreichisches Recht.

1. The following General Terms and Conditions apply to all agreements under which movable items are rented from AMB Ausstel-
lungsservice und Messebau GmbH (hereinafter called AMB). For contracts of AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, Division 
Logistics, also apply the General Austrian Forwarder Conditions. Any contradictory or deviating conditions of the contract partner 
(hereafter called the Principal) shall only be effective when they have been explicitly confirmed in writing by AMB, and no perfor-
mance of any service by AMB shall be construed as AMB giving its consent to such conditions.

2. The offers of AMB are only valid for 14 days from the offer dispatch date and are invalid thereafter.

3. This order becomes legally binding when the Principal has signed it. Any agreements made shall only be valid when they have been 
confirmed in writing by AMB. The Principal agrees and accepts that his company data can be exchanged between AMB and Messe 
Congress Graz for fair and exhibition purposes.

4. By signing an order, the Principal assumes an obligation to provide all documents (plans, models, etc.) required for the orderly and 
timely execution of the order. These documents must be of such a kind that they permit the proper fulfilment in accordance with 
the order. AMB may also be entrusted with the stand design; this service requires explicit written agreement. All related charges 
are for the account of the Principal. Design samples (plans, models etc.) shall only be supplied on specific request and are deemed 
non-binding examples (especially as regards colour shades etc.). Any designs samples provided by us for inspection must be returned 
within the stipulated time as otherwise they are considered to be ‘accepted without changes’. The Principal recognises and accepts 
that the design samples are non-binding samples especially as regards colour shades, furniture models to be supplied etc. and that 
the actual items supplied may differ from these design samples.

5. The Principal shall be liable for all materials and/or furnishings rented until these are returned to AMB in good condition. In the 
event of materials and/or furnishings not being returned in a good condition, AMB reserves the right to invoice any and all items at 
their cost when new. Should the stand not be occupied at the time of delivery, the materials and/or furnishings which are the subject 
of this contract are deemed correctly delivered and duly accepted when they are deposited at the stand.

6. The Principal shall be obliged to satisfy himself of the good condition of the materials and/or furnishings at the time of handover, 
as well as of their safety for the intended use and their completeness. By accepting the materials and/or furnishings, the Principal 
confirms their orderly receipt, unless he immediately notifies AMB of any defects. If a claim of defect is justified, and provided the 
defective articles are second-hand, the warranties of AMB and its vicarious agents shall be limited to improvement. AMB reserves the 
right to exchange and replace the said articles at any time. Complaints of any kind shall only be accepted prior to the commence-
ment of the event.

7. The delivery of articles that have been ordered in time shall be effected in such a way that the contractually agreed materials and/
or furnishings are available at the start of the event.

8. No guarantee of timely and complete delivery and optimum performance can be given for orders that are received later than two 
weeks before the start of an exhibition. Orders that reach AMB later than two weeks before the start of an exhibition shall be subject 
to a late order surcharge of 15% for organisational reasons, and orders reaching AMB later than one week before the start of an 
exhibition shall be subject to a surcharge of 30% on the respective prices.

9. AMB shall only be obliged to perform the work and services listed in the statement of work.

10. The stands are constructed with aluminium poles (250 cm high, in accordance with the trade fair terms and conditions) as well 
as aluminium frames with inserted 4 mm fibreboard panels which form the stand system's walls. Nailing, painting or gluing the 
rented materials and/or furnishings is strictly prohibited. Painting the walls and using double-adhesive tape, adhesive stickers or 
non-removable wallpaper is not allowed. The exhibitor shall remove all wallpaper and labels immediately after the end of the event. 
In the event of damage, the cost per running metre when new shall be charged. Walls NOT ordered but used by the exhibitor shall 
be invoiced at full price.

11. The Principal's liability for damage or loss of rented items starts with the handover and ends with their return, The Principal shall not 
be entitled to make any changes to the items provided to him without the prior consent of AMB. In the event that AMB identifies 
damage to the materials and/or furnishings provided, the Principal shall be informed within a reasonable period. Such damage shall 
be considered accepted, unless the Principal objects within a week of having received the corresponding notification.

12. AMB shall be entitled to withdraw from an accepted order even when an order confirmation has been issued, especially when set-
tlement or insolvency proceedings have been initiated over the Principal's assets or such proceedings are expected or when accounts 
receivable from previous supplies of goods and services have not yet been paid or in the event of default of acceptance or payment 
delays. When AMB withdraws from the contract, it shall be entitled to charge the Principal a cancellation fee in accordance with 
clause 13. or invoice the amount of the actual damage.

13. Payment conditions: The total order value (100 % of the order value) is to be paid net cash when the order is placed, at the latest 
upon receipt of the invoice. Complaints concerning invoicing alone must be made within eight days of receipt of the invoice in order 
for them to be effective. AMB does not accept bills of exchange. The customer is not entitled to set off counterclaims - of any kind 
whatsoever - against claims of AMB or to refuse payment of due invoices. AMB is entitled to collect all invoices for deliveries and 
services directly at the trade fair location before, during or after the event. An amount of € 45 plus 20 % VAT per change will be 
charged for the change of issued invoices.

14. Cancellation conditions: If the order is cancelled by the exhibitor (for whatever reason) within two weeks before the start of the 
event, AMB is entitled to 50% of the order value as flat-rate compensation. From one week before the start of the event, the entire 
order value shall be deemed to be the cancellation fee. The client acknowledges that the cancellation fee is not only payable in 
cases where the client cancels the order, but is also to be paid by the client regardless of fault, if the execution of the order is not or 
should not be possible or permissible for reasons outside the sphere of the client, as well as in case of cancellation/postponement or 
reduction of the event or for reasons of force majeure.

15. In the event of the Principal being in default with an advance payment, the entire amount of the order becomes due prior to the 
start of the fair. AMB shall be released from an obligation to supply goods or services when advance payments are not effected. 
When the materials/furnishings ordered by the Principal have already been delivered to the rental site, in spite of not having first 
received the agreed advance payment, AMB shall be entitled to remove these items without giving notice to the Principal and do so 
at the Principal's cost and risk. In such a case, the Principal shall not be entitled to assert any claim of whatever nature.

16. AMB shall not be liable for any injuries to persons and/or damage to property, unless AMB or its vicarious agents have caused such 
damage intentionally or as a result of gross negligence. AMB assumes no liability for samples of materials it has been sent (logos, 
photos, plans). Therefore, AMB recommends that no originals be sent. AMB does not assume any liability towards the organiser 
concerning the stand construction. The Principal must apply for the authorisation of any stand plans with the exhibition manage-
ment/authorities. In the event of AMB or its vicarious agents falling behind schedule in their performance, AMB shall not be liable 
for minor negligence. The same applies when the performance of the service becomes impossible.

17. AMB explicitly reserves the right, due to technical or other rea-
sons, to supply other than the offered articles.

18. In the event of price changes, the revised conditions apply with 
immediate effect, also to current orders or orders that start at a later 
time, unless other agreements have explicitly been made.

19. All prices are subject to 20 % VAT and 1 % Contract Fee. All 
taxes and duties resulting from the performance of an order shall 
be charged on to the Principal. In the event of change to the VAT 
rate, the legally required rate shall be applied. All price quotations 
apply to cases where AMB is responsible for the set-up of the entire 
event. In all other cases, expenses, daily allowances, handling- and 
transport charges shall be invoiced separately.

20. The Principal acknowledges and accepts that materials supplied 
to him are generally used several times in different exhibitions and, 
therefore, not always new. The materials are made available only for 
the agreed purpose, for the duration of the event, and for the sole 
use by the Principal at the agreed location.

21. The Principal agrees that AMB is entitled to use photographs 
and his company logo in its reference list without any charge.

22. The validity of these Terms and Conditions remains in force 
even when individual clauses or provisions thereof become inef-
fective. The place of performance and legal venue shall be Graz. 
Austrian Law applies.

10-2021
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Wir hoffen, dass Ihnen die Auswahl unseres aktuellen Bestellkataloges zusagt und freu-
en uns auf Ihren Auftrag zur Gestaltung Ihres Messestandes bzw. Ihrer Veranstaltung. 
Zur Erstellung von Angeboten bzw. für eine Beauftragung ersuchen wir Sie, den Bestell-
katalog wie folgt auszufüllen:
1. Kundendaten
  Bitte geben Sie uns Ihre Daten in den Feldern der Bestelleranschrift und der Rech-

nungsanschrift bekannt und überprüfen Sie diese eingehend. Der Datensatz wird 
von uns für alle weiteren Vorgänge wie Angebot, Auftrag und Rechnungslegung 
verwendet und  bildet die Basis für unsere zukünftige Geschäftsbeziehung.

2. Produktauswahl
  Dieser Bestellkatalog bietet Ihnen die Möglichkeit, aus mehreren Produktbereichen 

Ihre Auswahl zu treffen. Dazu kommen in vielen Fällen noch zahlreiche Größen- und 
Farbvarianten, um Ihren Messeauftritt und Ihre Veranstaltung nach Ihren individuel-
len Vorstellungen gestalten zu können. Klicken Sie beim jeweiligen Produkt auf das 
Auswahlkästchen bzw. tragen Sie die gewünschte Anzahl der bestellten Produkte ein. 
Treffen Sie ebenso die Größen- und Farbauswahl in den vorgesehenen Checkboxen.

3. Bestellung / Ausstellungsdauer
  Wenn Sie Ihre Produktauswahl getroffen haben, dann drucken Sie bitte die betref-

fenden Seiten inklusive Blatt mit Ihren Kundendaten aus und unterfertigen Sie diese 
firmenmäßig an den dafür vorgesehenen Stellen. Senden Sie uns Ihre Bestellung per 
E-Mail, Post oder Fax. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens zwei Wochen vor Mes-
sebeginn bei AMB einlangen, wird aus organisatorischen Gründen ein Spätbestel-
lerzuschlag verrechnet.

 Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine Firmendaten aus-
 schließlich für Ausstellungs- und Messezwecke zwischen der AMB und dem 
 Messe Congress Graz ausgetauscht werden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich
 20 % MwSt. und 1 % Vertragsgebühr bis zu einer Ausstellungsdauer von max.
 fünf Tagen am Gelände der Messe Graz, außerhalb des Geländes wird eine
 Transportpauschale verrechnet.
4. Helpdesk
  Wenn Sie Fragen zu Bestellkatalog, Produkten oder Bestellvorgang haben, ru-

fen Sie unseren Kundenservice unter +43 316 83 10 00-0 an oder senden Sie 
ein E-Mail an office@amb.at

5. Speziallösungen
  Trotz unseres umfangreichen Angebotes stehen wir gerne für Ihre individuellen 

Vorstellungen einer Messestandplanung oder für über unser Angebot hinaus-
gehende Ausstattungselemente zur Verfügung. Rufen Sie uns an und vereinba-
ren Sie einen Termin für ein persönliches Planungsgespräch.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr AMB-Team

We hope that you find the choice offered in our latest catalogue to your liking and we are 
looking forward to receiving your order for the design of your fair stand or event. In order 
to enable us to send you an offer, we kindly ask you that when placing a purchase order, 
please complete the required data in the catalogue as follows:
1. Customer data
  Please enter the purchaser's and invoice address in the corresponding fields and review 

them carefully. This dataset will be used by us for all subsequent transactions such as 
offers, orders and invoicing, and it forms the basis of our future business relationship.

2. Choice of products
  This catalogue offers you the possibility of choosing from various product areas. In 

addition, there are numerous sizes and colour shades available to enable you to design 
your fair participation and your event exactly along the lines you envision. Please check 
the respective product box, and also enter the number of items you wish to order. Then 
choose the sizes and colours in the corresponding checkboxes.

3. Order information / duration of exhibition
  Once you have chosen your products, please print the relevant pages, including the 

page with your customer data, and duly sign each of them where indicated. Then, 
please send us your order by e-mail, mail or fax. Orders that reach AMB later than          
two weeks before the start of an exhibition shall be subject to a late order surcharge.

 The principal accepts and agrees that his company data are exchanged between AMB
 and Messe Congress Graz exclusively for fair and exhibition purposes. All prices are sub-

     ject to 20 % VAT and 1 % Contract Fee for
    exhibitions not exceeding a duration of
    5 days and at the fairground of Messe Graz, 
    otherwise a transport fee will be charged.
4.  Helpdesk
   If you have any questions concerning the
    catalogue, products or order process, please call 
    our customer service under +43 316 83 10 00-0
    or send an e-mail to office@amb.at
5. Special solutions
    Despite our wide-ranging offer, we will gladly
    cater to any of your individual wishes as re-
    gards the planning of your stand or any equip-
    ment that is not included in our offer. Please 
    phone us to arrange a date for a personal plan-
    ning discussion.

With best regards
Your AMB Team

Firma / company Kontaktperson / contact person E-Mail / e-mail

Adresse / address PLZ, Ort / postcode, town Land / country

Telefon / telephone Fax / fax UID / VAT ID

BESTELLFRIST! Alle Preise verstehen sich für die einmalige betriebsfertige Montage, Leihgebühr für Material inkl. Montage und Demontage. Alle Installationen 
müssen den behördlichen Vorschriften entsprechen und unterliegen einer behördlichen Überprüfung. Der Auftraggeber haftet für das gemietete Mietmobiliar 
bis zur ordnungsgemäßen Übergabe nach Veranstaltungsende. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlan-
gen, wird aus organisatorischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von 15 % auf die angeführten Preise verrechnet und auf alle Bestellungen, die nicht bis 
spätestens 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlangen, ein Spätbestellerzuschlag von 30 %. Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom 
Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information 
gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. Diese werden vom Auftraggeber durch seine Unterschrift auf dem Bestellformular aner-
kannt und akzeptiert. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine Firmendaten ausschließlich für Ausstellungs- und Messezwecke zwischen der AMB 
und dem Messe Congress Graz ausgetauscht werden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20 % MwSt. und 1 % Vertragsgebühr bis zu einer Ausstellungsdauer 
von maximal fünf Tagen am Gelände der Messe Graz, außerhalb des Geländes wird eine Transportpauschale verrechnet.
ORDER DEADLINE! All prices refer to a single, ready to use assembly and the rental fees for materials including assembly and dismantling. All installations 
must comply with official regulations and are subject to review by the concerned authorities. The Principal is liable for all rented items until they have been 
duly returned to AMB at the end of the event. Orders that reach AMB later than 2 weeks before the start of an exhibition will be subject to a late order 
surcharge of 15 % for organisational reasons, and orders reaching AMB later than 1 week before the start of an exhibition will be subject to a surcharge of 
30 % on the respective prices. Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the 
privacy policy (information according to Art 13 DSGVO) of AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, which are attached hereto, apply. By signing the order 
form, the Principal acknowledges and accepts these General Terms and Conditions. The Principal accepts and agrees that his company data are exchanged 
between AMB and Messe Congress Graz exclusively for fair and exhibition purposes. All prices are subject to 20% VAT and a 1 % Contract Fee for exhibitions 
not exceeding a duration of 5 days and at the fairground of Messe Graz, otherwise a transport fee will be charged. 

BEDIENuNGSANLEITuNG BESTELLER-/REchNuNGSADRESSE
OpERATING INSTRucTIONS; puRchASER AND INVOIcING ADDRESS1.3.

Bestelleranschrift / Purchaser's address

Rechnungsanschrift / Invoice address
Falls die Rechnungsanschrift von der Bestelleranschrift abweicht bitte ausfüllen /  
If the invoice address differs from the purchaser's address please complete this form

Bitte bedenken Sie, dass eine Rechnungsanschriftänderung mögliche Kosten mit sich bringen kann! /  
Please take into account that any changes to the invoice address may result in additional costs!

SEhR GEEhRTER KuNDE uND  
pARTNER DER AMB,

DEAR AMB cuSTOMER AND  
pARTNER!

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date

Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / Company stamp and authorised signature

Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 /
order deadline up to 1st December 2022

Veranstaltung / event Halle / hall Stand-Nr. / stand No.

Firma / company Kontaktperson / contact person E-Mail / e-mail

Adresse / address PLZ, Ort / postcode, town Land / country

Telefon / telephone Fax / fax UID / VAT ID
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DATENSchuTzERKLäRuNG 
pRIVAcy pOLIcy1.4.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG AMB AUSSTELLUNGSSERVICE U. MESSEBAU GMBH

1. WER IST FÜR DIE DATENVERARBEITUNG VERANTWORTLICH UND AN WEN KöNNEN SIE SICH WENDEN?

Uns, der AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, ist der Schutz der personenbezogenen Daten 
unserer Interessenten, Kunden und Geschäftspartner ein wichtiges Anliegen. Diese Datenschutzerklärung 
informiert Sie über Art, den Umfang und die Zwecke der Erhebung und die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten. Für die Verarbeitung Verantwortliche im  Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (iF 
„DSGVO“) und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen sind wir, die:

AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH
Messeplatz 1

8010 Graz
Tel.:   +43 (316) 83 10 00-0
Fax:   +43 (316) 83 10 00-10

Email: office@amb.at

Wenn Sie Fragen zu den Datenverarbeitungen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Bei den Verarbeitungen

	 Lieferantenverwaltung
	 Einkauf und Lagerverwaltung
	 Qualitätssicherung & Kundenzufriedenheit
	 Datenübertragung im Konzern
	 Veranstaltungsmanagement und Projektplanung
	 Planung, Administration und Koordination sowie Dokumentation von Veranstal-

tungen und Projekten
	 Allgemeine Außenkommunikation
	 CRM und Verkauf
	 Marketing für eigene Zwecke
	 Kundenservice, Helpdesk, Servicedesk

sind wir zusammen mit der Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H., Messeturm, 
7. Stock, Messeplatz 1, 8010 Graz gemeinsame Verantwortliche iSd Art 26 DSGVO. 
Nähere Details hierzu können Sie Punkt 7 dieser Datenschutzerklärung entnehmen.

2. WAS SIND PERSONENBEZOGENE DATEN?
Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf Personen beziehen, deren Identität identifiziert 
oder identifizierbar ist (etwa Name, Adresse, Rechnungsdaten, IP-Adresse, etc).

3. WELCHE DATEN WERDEN VERARBEITET UND AUS WELCHEN QUELLEN STAMMEN DIESE DATEN?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir oder einer unserer Auftragsverarbeiter im Rahmen einer 
Einwilligung von Ihnen erhoben haben, so wie in der Einwilligung beschrieben. 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir oder einer unserer Auftragsverarbeiter im Rahmen von 
Geschäftsbeziehungen von Ihnen erhoben oder im Rahmen der Verarbeitung generiert haben oder die Sie 
selbst öffentlich gemacht haben, oder die wir rechtmäßig von autorisierten Adressverlagen zum Zwecke der 
Geschäftsanbahnung, -abwicklung und ordnungsgemäßen Unternehmensführung gekauft haben.

Dies sind Daten folgender Kategorien
	 Stammdaten von Ansprechpersonen inkl. Kontaktdaten zur Kommunikation
	 Korrespondenz und Emailverkehr im geschäftlichen Kontext
	 Verträge, Bestellungen, Lieferbestätigungen etc.
	 Daten zum Leistungsinhalt und Leistungsumfang (Lieferumfang, Lieferzeiten, etc)
	 Daten zur Leistungsbeurteilung und Zielerreichung
	 Bankverbindung
	 Eventuell Bonitätsdaten des Unternehmens
	 Verrechnungsdaten
	 Marketing und Vertriebsdaten (Kauf-/Verkaufshistorie, Interessensgebiete, usw)
	 Ggf Benutzerkennzeichen und technische Zutritts- und Zugriffsdaten

4. FÜR WELCHE ZWECKE UND AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE WERDEN DIE DATEN VERARBEITET?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), sowie den nationalen Datenschutzgesetzen entweder

	 zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder zur Erfüllung unserer vertrag-
lichen Verpflichtungen (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO), im Rahmen der Geschäftsbezie-
hung zur Abwicklung von Aufträgen, Bestellungen, Lieferverträgen, etc.

	 zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO) im Rahmen 
der steuerlichen, unternehmensrechtlichen oder anderen relevanten Gesetzen und 
Vorschriften 

	 zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten eines Dritten 
(Art 6 Abs 1 lit f DSGVO)

	 Um die Geschäftsbeziehung zu unterstützen und zu fördern und Sie optimal zu 
informieren, verarbeiten und übermitteln wir Ihnen bis auf Widerruf im Sinne des 
überwiegenden, berechtigten Interesses auch Produktinformation, Werbebotschaf-
ten und Marketingmaterial sowie Informationen zur Anbahnung von Folgegeschäf-
ten. Sollten Sie dies nicht wünschen, teilen Sie uns dies bitte per Email an office@
amb.at oder office@mcg.at oder postalisch mit.

	 oder im Rahmen von freiwilligen Einwilligungen (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO):

Die Verarbeitung Ihrer Daten dient der Aufnahme und Durchführung unserer Geschäftsbeziehung bzw der 
Abwicklung des jeweiligen Auftrags, Bestellung, Liefervertrages.

Sollte für eine Verarbeitung die Einwilligung erforderlich sein, wird diese eingeholt. Einwilligungen kön-
nen von Ihnen vollkommen freiwillig erteilt werden. Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten für einen bestimmten Zweck erteilt haben, erfolgt eine Verarbeitung 
auf Basis dieser Einwilligung gemäß den in der Einwilligungserklärung festgelegtem Zweck und im darin 
vereinbarten Umfang. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft postalisch oder 
per EMail widerrufen werden. Dadurch wird die Rechtmäßigkeit, der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten 
Datenverarbeitung nicht beeinträchtigt.

Darüber hinaus teilen wir mit, dass wir keine automatisierten Entscheidungsfindungen gem Art 22 DSGVO 
zur Herbeiführung einer Entscheidung über die Begründung und Durchführung einer Geschäftsbeziehung 
nutzen.

5. SIND SIE ZUR BEREITSTELLUNG VON DATEN VERPFLICHTET?
Im Rahmen der Geschäftsbeziehung ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten zur ordnungsge-
mäßen Vertragsabwicklung und Unternehmensführung notwendig. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur 
Verfügung stellen, werden wir keinen Vertrag abschließen bzw werden einen solchen beenden. 
Sie sind jedoch nicht verpflichtet, hinsichtlich für die Vertragserfüllung nicht relevanter bzw. gesetzlich und/
oder regulatorisch nicht erforderlicher Daten eine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu erteilen. 

6. WERDEN IHRE DATEN WEITERGEGEBEN?
Wir werden Ihre Daten nur weitergeben soweit dies zur Zweckerreichung notwendig ist.
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen bzw. MitarbeiterInnen Ihre Daten, die 
diese zur Erfüllung der vertraglichen und/oder gesetzlichen Verpflichtungen oder für die Verarbeitung 
im Rahmen Ihrer Einwilligung benötigen. Des Weiteren übermitteln wir Ihre Daten innerhalb unserer 
Unternehmensgruppe, soweit dies für die Erfüllung der vertraglichen und/oder gesetzlichen Pflichten oder 
für die Verarbeitung im Rahmen Ihrer Einwilligung notwendig ist.

Um die genannten Zwecke zu erreichen, kann es notwendig sein, dass Ihre personenbezogenen Daten an 
Empfängern offengelegt werden. Diese Offenlegung kann durch Übermittlung, Verbreitung oder jede andere 
Form der Bereitstellung erfolgen. In die detaillierte Liste unserer Empfänger können Sie jederzeit auf unserer 
Website im Unterpunkt „Datenschutz“ Einsicht nehmen (www.amb.at/datenschutz). Gerne stellen wir Ihnen 
die Empfängerliste auch in Papierform jederzeit unentgeltlich zur Verfügung.

Es kann sein, dass sich manche der genannten Empfänger außerhalb Ihres Landes befinden oder Ihre 
personenbezogenen Daten dort verarbeiten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht unter 
Umständen nicht dem Ihres Landes. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder, 
für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen 
oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau 
haben. Wir überprüfen regelmäßig, dass Garantien für Ihre Datensicherheit vorhanden sind.

Sämtliche MitarbeiterInnen, Auftragsverarbeiter und Vertriebspartner sind vertraglich dazu verpflichtet, Ihre 
Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Leistungserbringung zu verarbeiten.

7. IN WELCHEN BEREICHEN BESTEHT EINE GEMEINSAME VERARBEITUNG UND VERANTWORTLICHKEIT?
Wir haben uns entschlossen, ein gemeinsames Kundenbetreuungstool (RUBIN) zur Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu verwenden. Wir legen demnach gemeinsam die Zwecke und die Mittel für folgende 
Verarbeitungen fest:

	 Lieferantenverwaltung
	 Einkauf und Lagerverwaltung
	 Qualitätssicherung & Kundenzufriedenheit
	 Datenübertragung im Konzern
	 Veranstaltungsmanagement und Projektplanung
	 Planung, Administration und Koordination sowie Dokumentation von Veranstal-

tungen und Projekten
	 Allgemeine Außenkommunikation
	 CRM und Verkauf
	 Marketing für eigene Zwecke
	 Kundenservice, Helpdesk, Servicedesk

Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (iF „DSGVO“) 
und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen bei den oben angeführten Verarbeitungstätigkeiten sind demnach wir, die:

AMB Ausstellungsservice u. Messebau Gmbh 
Messeplatz 1

8010 Graz
Tel: +43 (0)316 83 10 00-0

fax: +43 (0)316 83 10 00-10
E-Mail: office@amb.at

Messe congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.h.
Messeplatz 1

8010 Graz
Tel: +43 (0)316 8088-0

fax: +43 (0)316 8088-250
E-Mail: office@mcg.at

Bei diesbezüglichen Fragen können Sie sich jederzeit an eines der beiden Unternehmen wenden.

Wir, die AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH und die Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft 
m.b.H., haben für die Verarbeitung von den unter Punkt 7 genannten Tätigkeiten eine Vereinbarung 
über die gemeinsame Verarbeitung der personenbezogenen Daten geschlossen. In dieser Vereinbarung 
ist geregelt, wer welche Verpflichtung gemäß der DSGVO und anderer nationaler Datenschutzgesetze der 
Mitgliedsstaaten sowie sonstige datenschutzrechtliche Bestimmungen erfüllt. Diese Vereinbarung stellen wir 
Ihnen jederzeit gern unentgeltlich zur Verfügung. Sämtliche Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung 
sind sohin auch auf die Bereiche der gemeinsamen Verantwortlichkeit anwendbar.

Ihre Betroffenenrechte (siehe dazu Punkt 9 dieser Datenschutzerklärung) können Sie in Bereichen, in den 
wir gemeinsame Verantwortliche sind sowohl gegenüber der AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH 
als auch gegenüber der Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H. einfordern bzw geltend machen. 
Selbstverständlich verarbeitet intern nur jenes Unternehmen (AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH 
oder Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.) die Daten, soweit dies für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendig ist.

8. WIE LANGE WERDEN IHRE DATEN GESPEICHERT?
Wir werden Ihre Daten nur solange speichern, wie es für den Zweck erforderlich ist, für den wir die 
Daten erhoben haben. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls solange gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten (ua UGB, BAO, etc) bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche 
(in bestimmten Fällen bis zu 30 Jahre) noch nicht abgelaufen sind.

9. WELCHE DATENSCHUTZRECHTE STEHEN IHNEN ZU UND WEM GEGENÜBER KöNNEN SIE DIESE RECHTE 
GELTEND MACHEN?
Nach geltendem Recht sind Sie unter anderem berechtigt,

	 zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten 
und Kopien dieser Daten zu erhalten, 

	 die Berichtigung, Ergänzung der personenbezogenen Daten, die falsch sind oder 
nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen,

	 die Löschung der Daten zu verlangen,
	 von uns zu verlangen, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einzu-

schränken, 
	 der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widersprechen, 
	 Datenübertragbarkeit zu verlangen und 
	 die Identität von Dritten, an welche die personenbezogenen Daten übermittelt 

werden, zu kennen.

Ihre Rechte können Sie gegenüber der AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, in Bereichen der 
gemeinsamen Verantwortlichkeit auch gegenüber der Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H., 
einfordern bzw geltend machen.

Sofern wir Ihre Daten auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeiten, haben Sie das Recht, diese Einwilligung 
jederzeit per Email an office@amb.at oder postalisch an AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, zu 
widerrufen. Dadurch wird die Rechtmäßigkeit, der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Datenverarbeitung 
nicht beeinträchtigt. Im Fall der gemeinsamen Verantwortlichkeit haben Sie das Recht, die Einwilligung 
jederzeit per Email an office@amb.at oder office@mcg.at oder postalisch an AMB Ausstellungsservice u. 
Messebau GmbH  oder Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H. zu widerrufen. Dadurch wird die 
Rechtmäßigkeit, der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Datenverarbeitung nicht beeinträchtigt.

Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde oder 
bei einer anderen Datenschutz-Aufsichtsbehörde in der EU, insbesondere an Ihrem Aufenthalts- oder 
Arbeitsort, zu erheben.

http://www.amb.at/datenschutz
mailto:office@amb.at
mailto:office@amb.at
mailto:office@mcg.at


7

Veranstaltung / event   Halle / hall Stand-Nr. / stand No.

Firma / company Kontaktperson / contact person E-Mail / e-mail

Adresse / address PLZ, Ort / postcode, town Land / country

Telefon / telephone Fax / fax UID / VAT ID

Infrastruktur
Infrastructure

2
Die Basis für eine erfolgreiche Unternehmenspräsentation oder Veranstaltung 
ist eine verlässliche und sinnvoll geplante Infrastruktur. Bitte bedenken Sie, dass 
wir nicht nur die Herstellung der Versorgungsleitungen fachgerecht vornehmen, 
sondern im Rahmen unserer Tätigkeit auch für die behördlich korrekte und 
genehmigungs fähige Ausführung haften.

The basis for any successful presentation of a company is an infrastructure 
that is reliably and sensibly planned. Please take into account that we not only 
install the power supply in a professional way, but that we are also liable for 
its installation in accordance with current regulations and authorisations.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date

Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / Company stamp and authorised signature

Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 /
order deadline up to 1st December 2022

BESTELLFRIST! Alle Preise verstehen sich für die einmalige betriebsfertige Montage, Leihgebühr für Material inkl. Montage und Demontage. Alle Installationen 
müssen den behördlichen Vorschriften entsprechen und unterliegen einer behördlichen Überprüfung. Der Auftraggeber haftet für das gemietete Mietmobiliar 
bis zur ordnungsgemäßen Übergabe nach Veranstaltungsende. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlan-
gen, wird aus organisatorischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von 15 % auf die angeführten Preise verrechnet und auf alle Bestellungen, die nicht bis 
spätestens 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlangen, ein Spätbestellerzuschlag von 30 %. Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom 
Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information 
gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. Diese werden vom Auftraggeber durch seine Unterschrift auf dem Bestellformular aner-
kannt und akzeptiert. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine Firmendaten ausschließlich für Ausstellungs- und Messezwecke zwischen der AMB 
und dem Messe Congress Graz ausgetauscht werden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20 % MwSt. und 1 % Vertragsgebühr bis zu einer Ausstellungsdauer 
von maximal fünf Tagen am Gelände der Messe Graz, außerhalb des Geländes wird eine Transportpauschale verrechnet.
ORDER DEADLINE! All prices refer to a single, ready to use assembly and the rental fees for materials including assembly and dismantling. All installations 
must comply with official regulations and are subject to review by the concerned authorities. The Principal is liable for all rented items until they have been 
duly returned to AMB at the end of the event. Orders that reach AMB later than 2 weeks before the start of an exhibition will be subject to a late order 
surcharge of 15 % for organisational reasons, and orders reaching AMB later than 1 week before the start of an exhibition will be subject to a surcharge of 
30 % on the respective prices. Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the 
privacy policy (information according to Art 13 DSGVO) of AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, which are attached hereto, apply. By signing the order 
form, the Principal acknowledges and accepts these General Terms and Conditions. The Principal accepts and agrees that his company data are exchanged 
between AMB and Messe Congress Graz exclusively for fair and exhibition purposes. All prices are subject to 20% VAT and a 1 % Contract Fee for exhibitions 
not exceeding a duration of 5 days and at the fairground of Messe Graz, otherwise a transport fee will be charged. 
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18 kW Hauptanschluss / 18 kW main connection

230/400 V, Anschlussleistung bis 6 x 3.000 W / 230/400 V, power rating up to 6 x 3,000 W

 Leihanlage zur Herstellung der Zuleitung über CEE-Stecker, Sicherungsverteiler mit FI-Schutzschalter, Lei-
tungsschutzschaltern, 6 Stück Schukosteckdosen und 1 CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A. Betriebsfertige 
Montage und Einschaltung der Stromversorgung. /  
Rental equipment for setting up the power supply via CEE plugs. Fuse box with ELCB circuit breaker, circuit breakers, 6 
earthed safety sockets and 1 CEE plug, five pins, 400 V/16 A. Ready to use installation and switching on of the power supply.

€ 257,-                                      

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Der Stromverbrauch wird pauschal mit € 44,- je Veranstaltungstag von AMB verrechnet. / 
Electricity consumption will be charged at a flat rate of € 44,- per event day by AMB..

STROMANSchLuSS - hAupTANSchLuSS
pOwER SuppLy - MAIN cONNEcTION2.1.

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung 
(Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Condi-
tions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

Die Herstellung der Zuleitung erfolgt über CEE-Stecker und Kupplungen 32 A oder 16 A – je nach Halle. 
Ein FI-Schutzschalter 0,03 A ist lt. SNT-/öVE-Vorschriften bindend vorgeschrieben. Alle Positionen sind 
Leihanlagen für die Dauer der Veranstaltung inkl. einmaliger Montage und Demontage. Ausstellereigene 
Geräte (FI-Schutzschalter, Spots, elektr. Geräte) müssen den geltenden SNT-/öVE-Vorschriften entsprechen 
und geprüft sein.

The electricity supply comes with CEE and 32 A or 16 A plugs depending on the exhibition hall. In accordance with SNT/öVE 
regulations, a 0.03 A ELCB circuit breaker is obligatory. All items refer to rental equipment for the duration of the event and refer 
to a single assembly and dismantling. Exhibitor-owned equipment (ELCB circuit breakers, spots, electrical appliances) must comply 
with, and be tested, according to current SNT/öVE regulations. 

Nur bestellbar bei Veranstaltungen am Gelände der Messe Graz. / Can only be ordered at events on the fairground of Messe Graz.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date
Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten /  

company stamp and authorised signature

Halle - Stand Nr. / hall - stand no.Firma / company

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

9 kW Hauptanschluss / 9 kW main connection

230 V, Anschlussleistung bis 3 x 3.000 W / 230 V, power rating up to 3 x 3,000 W

 Leihanlage zur Herstellung der Zuleitung über CEE-Stecker. Sicherungsverteiler mit FI-Schutzschalter, Lei-
tungsschutzschaltern, 3 Stück Schukosteckdosen und 1 CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A. Betriebsfertige 
Montage und Einschaltung der Stromversorgung. Exkl. Stromverbrauch /  
Rental equipment for setting up the power supply via CEE plugs. Fuse box with ELCB circuit breaker, circuit breakers, 

 3 earthed safety sockets and 1 CEE plug, five pins, 400 V/16 A. Ready to use installation and switching on of the power 
supply. Excl. power consumption.

€ 202,-    

2,5 kW Hauptanschluss / 2.5 kW main connection

230 V, Anschlussleistung bis 2.500 W / 230 V, power rating up to 2,500 W

 Leihanlage zur Herstellung der Zuleitung über CEE-Stecker, Sicherungsverteiler mit FI-Schutzschalter und 
Schukosteckdose. Betriebsfertige Montage und Einschaltung der Stromversorgung. /  
Rental equipment for setting up the power supply via CEE plugs, fuse box with ELCB circuit breaker and earthed safety 
socket. Ready to use installation and switching on of the power supply.

€ 107,-                                      

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 Potentialausgleich für Metallkonstruktionen lt. OVE/öNORM E 8002-8 verpflichtend! /  
Potential equalization for metal structures according to öVE/öNORM E 8002-8 obligating!  € 31,- (je Hauptanschluss / per main connection)

X

Der Stromverbrauch wird pauschal mit € 7,- je Veranstaltungstag von AMB verrechnet. / 
Electricity consumption will be charged at a flat rate of € 7,- per event day by AMB..

Der Stromverbrauch wird pauschal mit € 22,- je Veranstaltungstag von AMB verrechnet. / 
Electricity consumption will be charged at a flat rate of € 22,- per event day by AMB..

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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STROMANSchLuSS - INBETRIEBNAhME
pOwER SuppLy - START-up2.1.

Die Herstellung der Zuleitung erfolgt über CEE-Stecker und Kupplungen 32 A oder 16 A – je nach Halle. 
Ein FI-Schutzschalter 0,03 A ist lt. SNT-/öVE-Vorschriften bindend vorgeschrieben. Alle Positionen sind 
Leihanlagen für die Dauer der Veranstaltung inkl. einmaliger Montage und Demontage. Ausstellereigene 
Geräte (FI-Schutzschalter, Spots, elektr. Geräte) müssen den geltenden SNT-/öVE-Vorschriften entsprechen 
und geprüft sein. 

The electricity supply comes with CEE and 32 A or 16 A plugs depending on the exhibition hall. In accordance with SNT/öVE 
regulations, a 0.03 A ELCB circuit breaker is obligatory. All items refer to rental equipment for the duration of the event and refer 
to a single assembly and dismantling. Exhibitor-owned equipment (ELCB circuit breakers, spots, electrical appliances) must comply 
with, and be tested, according to current SNT/öVE regulations. 

Inbetriebnahme eines ausstellereigenen und funktionsfähigen Verteilers / Starting up a functioning, exhibitor-owned distributor
Zählerbeschriftung überprüfen und Einsichern des Ausstellerverteilers / Checking the electricity meter label and safely connecting the exhibitor-owned distributor

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung 
(Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Condi-
tions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date
Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten /  

company stamp and authorised signature

Halle - Stand Nr. / hall - stand no.Firma / company

Nur bestellbar bei Veranstaltungen am Gelände der Messe Graz. / Can only be ordered at events on the fairground of Messe Graz.

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

 Inbetriebnahme bis 2,5 kW / Start-up, up to 2,5 kW 
 

€ 72,- (Stk. / pcs.)     

Elektrik-Regiearbeiten / Additional electrical work
Überstundenzuschläge laut Gesetz / surcharge for extra hours 
according to law 

€ 81,- (pro Stunde / per hour)              

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 Inbetriebnahme bis 9 kW / Start-up, up to 9 kW 
 

€ 129,- (Stk. / pcs.)              

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 Inbetriebnahme bis 18 kW / Start-up, up to 18 kW 
 

€ 169,- (Stk. / pcs.)              

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 Inbetriebnahme bis 40 kW / Start-up, up to 40 kW 
 

€ 227,- (Stk. / pcs.)              

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Menge (h) / 
quantity (h.)

 Potentialausgleich für Metallkonstruktionen lt. OVE/öNORM E 8002-8 verpflichtend! /  
Potential equalization for metal structures according to öVE/öNORM E 8002-8 obligating!                            € 31,- (pro Inbetriebnahme / per start-up

X

 Inbetriebnahme bis 80 kW / Start-up, up to 80 kW 
 

€ 286,- (Stk. / pcs.)              

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Der Stromverbrauch wird pauschal mit € 7,- je Veranstaltungstag von AMB verrechnet. / 
Electricity consumption will be charged at a flat rate of € 7,- per event day by AMB..

Der Stromverbrauch wird pauschal mit € 44,- je Veranstaltungstag von AMB verrechnet. / 
Electricity consumption will be charged at a flat rate of € 44,- per event day by AMB..

Der Stromverbrauch wird pauschal mit € 22,- je Veranstaltungstag von AMB verrechnet. / 
Electricity consumption will be charged at a flat rate of € 22,- per event day by AMB..

Exkl. Stromverbrauch dieser wird von der MCG nachverrechnet. / 
Excl. electricity consumption, which will be charged by MCG.

Exkl. Stromverbrauch dieser wird von der MCG nachverrechnet. / 
Excl. electricity consumption, which will be charged by MCG.
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LED Strahler Aluminium 3.300 lm (30 W),       
warmweiß (inkl. Auslegearm 37 cm) /  
LED spotlight, aluminium 3,300 lm (30 W) 
warm white (incl. extension arm 37 cm) 
drehbar 90° / rotating 90°

 Blende / facing

 Seitenwand / side wall

 Rückwand / back wall

 rechts / right 

 links / left

€ 50,- (Stk. / pcs.)                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

ELEKTROINSTALLATION 
ELEcTRIcAL INSTALLATION2.2.

Halogenstrahler Metall 1.500 lm (100 W) / 
halogen spotlight, metal 1,500 lm (100 W)
230 V, einflammig, dreh- und schwenkbar / 230 V, single head, turna-
ble and pivotable

 Blende / facing

 Seitenwand / side wall

 Rückwand / back wall

 rechts / right 

 links / left

€ 37,- (Stk. / pcs.)                      
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

€ 50,- inkl. Auslegearm / incl. extension arm (Stk. / pcs.)         
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Elektroausstattung auf Mietbasis – inkl. Montage und Demontage. 
Zusatzinstallationen nur in Verbindung mit einem Stromanschluss erhältlich. Ausstellereigene Geräte 
(FI-Schutzschalter, Spots, elektr. Geräte) müssen den geltenden SNT / öVE Vorschriften entsprechen 
und geprüft sein! 

Electrical equipment on a rental basis - incl. assembly and dismantling. 
Additional installations are only available in conjunction with a power supply. Exhibitor-owned (ELCB circuit breakers, 
spots, electrical appliances) must comply with, and be tested according to current SNT/öVE regulations! 

Verlängerungskabel 400 V /  
Extension cable 400 V

 10 m, 400 V, 5-pol / 5-pin   
CEE 16 A oder / or CEE 32 A

€ 48,- (Stk. / pcs.)                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 10 m, 400 V, 5-pol / 5-pin  
CEE 63 A

€ 169,- (Stk. / pcs.)                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Bodenkanal / floor channel
Kunststoff grau für max. 3 Kabel /  
plastic grey for max. 3 cables

€ 30,- (lfm. / rm.)                
Menge (lfm.) / 
quantity (rm.)

Adapter / Adapter
32 CEE / 16 CEE > 16 CEE / 32 CEE

€ 24,- (Stk. / pcs.)                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

3-fach-Schukosteckdose am Boden verlegt 
230 V / Triple earthed safety socket fixed to the 
floor, 230 V
Position der Steckdosen bitte im Plan genau eintragen. 
/ Please indicate the exact position of the sockets in the 
plan 

€ 26,- (Stk. / pcs.)                

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Strahler „CDM“ / spotlight 'CDM'

 Punktstrahler / spotlight - 6.000 lm (70 W)

 Flächenstrahler / flood lamps - TD 14.000 lm (150 W) 

€ 65,- (Stk. / pcs.)                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Flachbandkabel / ribbon cable
zur freien, nicht sichtbaren Verlegung 
unter dem Teppichboden / for not-visible installation under the carpet 

 Länge / length: 5 m € 40,- (Stk. / pcs.)

 Länge / length: 10 m € 56,- (Stk. / pcs.)

 Länge / length: 15 m € 74,- (Stk. / pcs.)

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung 
(Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Condi-
tions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date
Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten /  

company stamp and authorised signature

Halle - Stand Nr. / hall - stand no.Firma / company

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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wASSERINSTALLATION 
wATER SuppLy2.3.

Wasserzulauf und -ablauf / water inlet and outlet

€ 199,- (1 Stk. / 1 pcs.)       
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Jeder weitere Geräteanschluss /  
each additional appliance connection 

€ 57,- (1 Stk. / 1 pcs.)       
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Folgende ausstellereigene Geräte werden angeschlossen /  
the following exhibitor-owned appliances will be connected

 Messeküche / fair kitchen  Espressomaschine / espresso machine

 Geschirrspüler / dishwasher  Gläserspüler / glass washer

Wasseranschluss ohne Geräteinstallation von einem Wasserzulauf und -ablauf mit einem Anschluss 
inkl. Zuleitung bis max. 2 m. Bei erforderlicher längerer Zuleitung wird ein Aufpreis von € 24,– pro 
Laufmeter verrechnet. Das verwendete Installationsmaterial ist AMB-eigenes Leihmaterial für die 
Dauer der Veranstaltung inkl. einmaliger Montage und Demontage. Jeder weitere Geräteanschluss 
kostet € 57,– pro Stück. Ausstellereigene Geräte müssen den Vorschriften entsprechen und voll 
funktionsfähig sein. Nur bestellbar bei Veranstaltungen am Gelände der Messe Graz.

Water connection without the installation of appliances, of one water inlet and outlet, including 
connection, max. 2 m supply pipe. Each additional metre of supply pipe will be charged at € 24,- per 
linear metre. The installation material is owned by AMB and rented for the duration of the event. 
The price includes single assembly and dismantling. Each additional connection for appliances will 
be charged at € 57,-. Exhibitor-owned equipment must fulfil all regulations and be fully functional.
Can only be ordered at events on the fairground of Messe Graz.

Sanitär-Regiearbeiten /  
additional plumbing work
Überstundenzuschläge laut Gesetz /  
surcharge for extra hours according to law 

€ 78,- (pro Stunde / per hour)                  

Gewünschtes Anschlussdatum /  
requested connection date  

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung 
(Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Condi-
tions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date
Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten /  

company stamp and authorised signature

Halle - Stand Nr. / hall - stand no.Firma / company

Wasseranschluss nur bestellbar bei Veranstaltungen am Gelände der Messe Graz. / Water supply can only be ordered at events on the fairground of Messe Graz.

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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STANDSKIzzE 
STAND pLAN2.4.

Wir bitten Sie, den Grundriss, Ihre technischen Wünsche (Strom- und Wasser-
anschluss, Elektrik, Einbauten, Mietmobiliar etc.) an der gewünschten Stelle in 
diesen Plan einzutragen.

Please draw a floor plan showing your technical requirements (power and water 
supply, electrics, fittings, rental furniture etc.) using the following grid.

 Maßstab 1:50 / scale 1:50 (2 cm = 1 m)

 Maßstab 1:100 / scale 1:100 (1 cm = 1 m)

  Stromanschluss / power supply

 Strahler / spots

 3-fach-Schukostecker / triple earthed safety socket

 Wasseranschluss / water supply

Nachbarstand-Nr. / 
Adjoining stand No.

N
achbarstand-N

r. / 
Adjoining stand N

o.

Nachbarstand-Nr. / 
Adjoining stand No.

N
ac

hb
ar

st
an

d-
N

r. 
/ 

Ad
jo

in
in

g 
st

an
d 

N
o.

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung 
(Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Condi-
tions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date
Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten /  

company stamp and authorised signature

Halle - Stand Nr. / hall - stand no.Firma / company

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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Die Reinigungsleistung umfasst die Bodenreinigung, die Reinigung 
von Tischen, Sesseln und allen waagrechten Flächen bis 1,50 m 
Höhe. Ausgenommen von der Standreinigung sind sämtliche Ex-
ponate und geschlossene Kojen. Die Kosten sind pro Quadratmeter 
Ausstellungsfläche angegeben. Reinigung vor Messebeginn sowie 
tägliche Reinigung. Reklamationen, die die Reinigung betreffen, 
können nur am selben Tag entgegengenommen werden. Ab 51 m² 
Ausstellungsfläche gewähren wir einen Nachlass von 5 %, ab 101 m2 
einen Nachlass von 10 %.

The cleaning services include the floor, tables, chairs and all horizon-
tal surfaces up to a height of 1.5 m. Exhibits and closed showcases 
are excluded from the cleaning services. The charges indicated are 
per square metre. Cleaning will be effected prior to the start of the 
fair and thereafter daily. Claims concerning cleaning are only ac-
cepted on the same day. For exhibition areas exceeding 51 sqm. 
we grant a discount of 5 %, and exceeding 101 sqm. a dis-
count of 10 %.

Standreinigung / stand cleaning 
Messedauer / fair duration 

 bis 3 Tage / up to 3 days

€ 3,70 (m2 / sqm.)    
Standfläche (m2) / 
exhibition area (sqm.)

 bis 4 Tage / up to 4 days

€ 4,90 (m2 / sqm.)    
Standfläche (m2) / 
exhibition area (sqm.)

 bis 5 Tage / up to 5 days

€ 6,20 (m2 / sqm.)    

Standfläche (m2) / 
exhibition area (sqm.)

Reinigungsstunden / cleaning hours

€ 29,40 (pro Stunde / per hour)   

Einmalige Reinigung vor Veranstaltungsbeginn / 
single cleaning prior to the start of the event

€ 2,50 (m2 / sqm.)     

Regiearbeiten / additional work  
Überstundenzuschläge lt. Gesetz /  
surcharge for extra hours according to law

 Sanitär / plumbing € 78,- (pro Stunde / per hour)

 Elektrik / electricity  € 81,- (pro Stunde / per hour)  

 Regiestunde pro Mann für diverse Arbeiten /  
additional work per man-hour

€ 49,- (pro Stunde / per hour)  

STANDREINIGuNG & REGIEARBEITEN  
STAND cLEANING AND ADDITIONAL wORK2.5.

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung 
(Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Condi-
tions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Reinigung nur bestellbar bei Veranstaltungen am Gelände der Messe Graz. / Cleaning can only be ordered at events on the fairground of Messe Graz.

Ort, Datum / Place, date
Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten /  

company stamp and authorised signature

Halle - Stand Nr. / hall - stand no.Firma / company

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

Standfläche (m2) / 
exhibition area (sqm.)
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Veranstaltung / event   Halle / hall Stand-Nr. / stand No.

Firma / company Kontaktperson / contact person E-Mail / e-mail

Adresse / address PLZ, Ort / postcode, town Land / country

Telefon / telephone Fax / fax UID / VAT ID

Standbausysteme
Modular Stand Systems

3
Bei Standbausystemen setzt die AMB auf eigene Normen. Von einzelnen Wand- und 
 Türelementen über Blenden und Decken bis zu Komplettständen entspricht das  
AMB-System allen Anforderungen an einen hohen Qualitätsstandard. Sprechen Sie mit  
uns aber auch über Ihre Wünsche und Vorstellungen für individuelle Standbaulösungen. 
Von der Planung über die Gestaltung bis zur fertigen Ausführung bietet die AMB auf  
Mietbasis maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Event-, Messe- und Präsentationsauftritt.

AMB applies its own standards in connection with modular stand systems. The AMB 
System fulfils all expectations of high quality, from individual wall and door elements, fa-
cings and ceilings to complete stands.  Discuss any of your special demands and ideas for 
 individual stand solutions with us. From planning, to design, to complete installation, AMB 
offers tailor-made rental solutions for your event, your fair or your company presentation.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date

Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / Company stamp and authorised signature

Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 /
order deadline up to 1st December 2022

BESTELLFRIST! Alle Preise verstehen sich für die einmalige betriebsfertige Montage, Leihgebühr für Material inkl. Montage und Demontage. Alle Installationen 
müssen den behördlichen Vorschriften entsprechen und unterliegen einer behördlichen Überprüfung. Der Auftraggeber haftet für das gemietete Mietmobiliar 
bis zur ordnungsgemäßen Übergabe nach Veranstaltungsende. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlan-
gen, wird aus organisatorischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von 15 % auf die angeführten Preise verrechnet und auf alle Bestellungen, die nicht bis 
spätestens 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlangen, ein Spätbestellerzuschlag von 30 %. Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom 
Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information 
gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. Diese werden vom Auftraggeber durch seine Unterschrift auf dem Bestellformular aner-
kannt und akzeptiert. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine Firmendaten ausschließlich für Ausstellungs- und Messezwecke zwischen der AMB 
und dem Messe Congress Graz ausgetauscht werden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20 % MwSt. und 1 % Vertragsgebühr bis zu einer Ausstellungsdauer 
von maximal fünf Tagen am Gelände der Messe Graz, außerhalb des Geländes wird eine Transportpauschale verrechnet.
ORDER DEADLINE! All prices refer to a single, ready to use assembly and the rental fees for materials including assembly and dismantling. All installations 
must comply with official regulations and are subject to review by the concerned authorities. The Principal is liable for all rented items until they have been 
duly returned to AMB at the end of the event. Orders that reach AMB later than 2 weeks before the start of an exhibition will be subject to a late order 
surcharge of 15 % for organisational reasons, and orders reaching AMB later than 1 week before the start of an exhibition will be subject to a surcharge of 
30 % on the respective prices. Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the 
privacy policy (information according to Art 13 DSGVO) of AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, which are attached hereto, apply. By signing the order 
form, the Principal acknowledges and accepts these General Terms and Conditions. The Principal accepts and agrees that his company data are exchanged 
between AMB and Messe Congress Graz exclusively for fair and exhibition purposes. All prices are subject to 20% VAT and a 1 % Contract Fee for exhibitions 
not exceeding a duration of 5 days and at the fairground of Messe Graz, otherwise a transport fee will be charged. 
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BODENBELäGE 
fLOORING3.1.

Teppichboden / carpeting 
inkl. Abdeckfolie, Verlegung  
und Entsorgung* / incl. cover foil,  
laying and disposal*

Standardfarben / standard colours
 hellgrau / light grey 

 dunkelgrau / dark grey 

 schwarz / black 

 rot / red

 blau / blue 

 grün / green 

€ 13,80 (m2 / sqm.)                                          
Menge (m2) / 
quantity (sqm.)

Sonderfarben auf Anfrage / special colours on request

 Kunstrasen / Artificial lawn 

€ 27,- (m2 / sqm.)                       

Hebeboden / raised floor 
Höhe 10 cm, mit Aluminiumabschlusskanten 
Plexiglas hinterleuchtet /  
10 cm high with aluminium edging  
acrylic glass, back light

€ 31,50 (m2 / sqm.)    
Menge (m2) / 
quantity (sqm.)

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung 
(Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Condi-
tions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date
Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten /  

company stamp and authorised signature

Halle - Stand Nr. / hall - stand no.Firma / company

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

Menge (m2) / 
quantity (sqm.)

Laminatboden 8 mm / laminate floor 8 mm 
Miete inkl. Blindboden (22 mm), Montage und Aluminium-
abschlusskanten /  
rental incl. sub-floor (22 mm), assembly and aluminium 
edging 

 Holzoptik hell (Eiche hell) /  
light wood finish (oak light)

 Holzoptik dunkel (Nuss dunkel) /  
dark wood finish (nut dark)

€ 36,- (m2 / sqm.)      
Menge (m2) / 
quantity (sqm.)
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wANDELEMENTE
wALL ELEMENTS3.2.

Wand / wall
B x H / W x H = 100 x 250 cm 
Wandfüllung B x H / wall element W x H = 97 x 230 cm 
inkl. Steher und Zargen / incl. poles and frames

 weiß / white 

€ 36,- (lfm. / rm)            
Menge (lfm.) / 
quantity (rm)

 Sonderfarbe / special colour 

€ 90,- (lfm. / rm)                

Menge (lfm.) / 
quantity (rm)

Posterelement weiß 400 / poster element white 400
B x H / W x H = 4 x 100 x 250 cm beidseitig verwendbar / usable on both sides
4 Einschubplatten B x H / 4 insertable panels W x H = 97 x 230 cm

€ 136,80 (Stk. / pcs.)                      
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Farbe bitte hier ankreuzen / please tick the desi-
red colour here:

Regiestunde pro Mann für diverse Arbeiten / additional work 
per man-hour   
Überstundenzuschläge laut Gesetz / surcharge for extra hours according to law 

€ 49,- (pro Stunde / per hour)       

Standardblende /
standard facing

Halogenstrahler 100 W /
halogen spotlight 100 W

Halogenstrahler inkl. 
Auslegearm 50 cm, 100 W /
halogen spotlight incl. extension 
arm 50 cm, 100 W

Flügeltüre versperrbar / 
lockable double door

Flächenstrahler 
 14000 lm, 150 W/  

flood light 150W

Teppichboden / 
carpeting

Dekoblende /
decorative facing

Steher / pole

Wand 100 cm /
wall 100 cmZargenspange /

frame clasp

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung 
(Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Condi-
tions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Klebeband 3M Scotch Magic /tape 3M Scotch Magic 
für Postermontage, rückstandsfreie Entfernung / for poster assembly, residue-
free removal; B x L / W x L = 19 mm x 33 m  

€ 4,50 (Rolle / roll)                                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Rot Blau Grau Grün Gelb OrangeSchwarz

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Ort, Datum / Place, date
Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten /  

company stamp and authorised signature

Halle - Stand Nr. / hall - stand no.Firma / company

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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TüRELEMENTE uND BLENDEN
DOOR ELEMENTS AND fAcINGS3.3.

Flügeltüre versperrbar / lockable double door

 weiß / white 

€ 134,-  (Stk. / pcs.)                                   
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 Sonderfarbe / special colour 

€ 188,- (Stk. / pcs.)                                    
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Zargenspange 100 / frame clasp 100  
B x H / W x H = 100 x 10 cm 
auf Höhe / up to a height of = 240 cm / 250 cm

€ 11,- (lfm. / rm)                                       
Menge (lfm.) / 
quantity (rm)

Vorhang grau 100 / curtain grey 100  
inkl. Einschubblende / incl. insertable facing

€ 67,- (Stk. / pcs.)                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Standardblende / standard facing   
B x H / W x H = 100 x 40 cm 
auf Höhe / up to a height of = 210 cm / 250 cm
Einschubplatte B x H / insertable panel W x H  
= 97 x 20 cm

 weiß / white 

€ 26,- (lfm. / rm)                 
Menge (lfm.) / 
quantity (rm)

 Sonderfarbe / special colour 

€ 39,- (Stk. / pcs.)                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Designblende inkl. Logo/  
design facing incl. logo  

B x H / W x H = 200 x 40 cm
Montage nur in Verbindung mit Blende oder Zargenspange / 
installation only in conjunction with facing or frame clasp

 Firmenlogo als druckfähige Datei / 
company logo in a printable file   € 78,-

Farbe bitte hier ankreuzen / please tick the desired 
colour here:

Farbe bitte hier ankreuzen / please tick the desired 
colour here:

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung 
(Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Condi-
tions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Rot Blau Grau Grün Gelb OrangeSchwarz

Rot Blau Grau Grün Gelb OrangeSchwarz

Ort, Datum / Place, date
Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten /  

company stamp and authorised signature

Halle - Stand Nr. / hall - stand no.Firma / company

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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INDIVIDuELLER STANDBAu
INDIVIDuAL STAND cONSTRucTION3.4.

Abseits des klassischen Standbaus mit Wandelementen, die wir über die AMB-Systembauweise 
anbieten, planen wir für Sie gerne Ihren individuellen Messestand. Gerne berücksichtigen wir da-
bei Ihre Budgetvorstellungen. Durch die Kombination verschiedenster Module und Ausstattungen, 
aber auch durch die kostengünstige Produktion individueller Elemente erzielen wir Standbaulö-
sungen, die den Charakter Ihres Unternehmens und die Präsentationswelt Ihrer Marke und Ihrer 
Produkte unterstreichen und zur Geltung bringen. Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und 
Vorstellungen, über Ihre budgetären Möglichkeiten und Ihre Anforderungen. Ganz egal, ob auf 
unseren Resident-Locations des Messe Congress Graz oder auf Ausstellungen, Events und Messe-
veranstaltungen im In- und Ausland. Die Spezialisten der AMB erarbeiten individuelle Standbaulö-
sungen von der Planung über die Produktion, den Transport und die Logistik bis zur behördlichen 
Abnahme vor Ort. 

Apart from the classic stand construction with wall elements which we offer in our AMB modular 
design, we are very glad to design your own very individual fair stand, with every consideration for 
your budget ideas. By combining various modules and fixtures and fittings, but also by producing 
affordable individual elements, we create stand solutions that highlight and draw attention to 
your company's individual character and the market presence of your brand and products. Discuss 
your wishes, ideas, budgetary resources and requirements directly with us, be they for our 
resident locations of Messe Congress Graz or at exhibitions, 
events and fairs in Austria or abroad. AMB's specialists 
create solutions for stand constructions from planning to 
production, to transport and logistics up to the acceptance 
inspection by the authorities on site.

KONTAKT / cONTAcT
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at
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Veranstaltung / event   Halle / hall Stand-Nr. / stand No.

Firma / company Kontaktperson / contact person E-Mail / e-mail

Adresse / address PLZ, Ort / postcode, town Land / country

Telefon / telephone Fax / fax UID / VAT ID

Möbel und  
Ausstattung
Furniture and Fittings

4
Die Ausstattung von Events, Kongressen und Präsentationsflächen zählt zu den Kern-
kom petenzen der AMB. Ausschlaggebend für unser Möbel- und Ausstattungsprogramm 
sind  Funktionalität, Design und Effizienz. Von einfachen Standardaus stattungen bis hin 
zu  hochwertigen Möbelprogrammen finden sich in diesem Abschnitt Lösungen für jedes 
Budget und jeden Verwendungszweck. Fragen Sie auch nach speziellen Ausstattungs-
möglichkeiten in Kombination mit unserem individuellen Standbau.

Installations at events, congresses and of presentation areas rank as the core com-
petences of AMB. Decisive elements of our furniture and equipment range are func-
tionality, design and efficiency. In this section, you can find solutions suitable for all 
budgets and uses, from a simple standard installation to high-quality furniture.  
Please contact us regarding special furniture and fixtures you might require in 
 combination with our individual stand construction.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date

Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / Company stamp and authorised signature

Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 /
order deadline up to 1st December 2022

BESTELLFRIST! Alle Preise verstehen sich für die einmalige betriebsfertige Montage, Leihgebühr für Material inkl. Montage und Demontage. Alle Installationen 
müssen den behördlichen Vorschriften entsprechen und unterliegen einer behördlichen Überprüfung. Der Auftraggeber haftet für das gemietete Mietmobiliar 
bis zur ordnungsgemäßen Übergabe nach Veranstaltungsende. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlan-
gen, wird aus organisatorischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von 15 % auf die angeführten Preise verrechnet und auf alle Bestellungen, die nicht bis 
spätestens 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlangen, ein Spätbestellerzuschlag von 30 %. Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom 
Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information 
gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. Diese werden vom Auftraggeber durch seine Unterschrift auf dem Bestellformular aner-
kannt und akzeptiert. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine Firmendaten ausschließlich für Ausstellungs- und Messezwecke zwischen der AMB 
und dem Messe Congress Graz ausgetauscht werden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20 % MwSt. und 1 % Vertragsgebühr bis zu einer Ausstellungsdauer 
von maximal fünf Tagen am Gelände der Messe Graz, außerhalb des Geländes wird eine Transportpauschale verrechnet.
ORDER DEADLINE! All prices refer to a single, ready to use assembly and the rental fees for materials including assembly and dismantling. All installations 
must comply with official regulations and are subject to review by the concerned authorities. The Principal is liable for all rented items until they have been 
duly returned to AMB at the end of the event. Orders that reach AMB later than 2 weeks before the start of an exhibition will be subject to a late order 
surcharge of 15 % for organisational reasons, and orders reaching AMB later than 1 week before the start of an exhibition will be subject to a surcharge of 
30 % on the respective prices. Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the 
privacy policy (information according to Art 13 DSGVO) of AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, which are attached hereto, apply. By signing the order 
form, the Principal acknowledges and accepts these General Terms and Conditions. The Principal accepts and agrees that his company data are exchanged 
between AMB and Messe Congress Graz exclusively for fair and exhibition purposes. All prices are subject to 20% VAT and a 1 % Contract Fee for exhibitions 
not exceeding a duration of 5 days and at the fairground of Messe Graz, otherwise a transport fee will be charged. 
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Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

PC-Pult / PC counter
B x T x H / W x D x H = 50 x 50 x 100 cm 

 weiß / white 

€ 75,- (Stk. / pcs.)                        
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 Sonderfarbe / special colour

€ 91,- (Stk. / pcs.)                      
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Mobiliar inkl. Montage und Demontage, andere Farben auf Anfrage / 
furniture incl. assembly and dismantling; other colours on request

Pult Standard mit Schiebetüre /  
standard counter with sliding door
B x T x H / W x D x H = 100 x 50 x 100 cm  
Innenmaß / inside dimension: B x T x H / W x D x H = 97 x 50 x 84 cm
Platte weiß, inkl. Schiebetüren und Zwischenfach /  
white top, incl. sliding doors and shelf

 weiß / white 

€ 91,- (Stk. / pcs.)                                          
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 Aufpreis für Schloss / additional charge for the lock

€ 7,50 (Stk. / pcs.)                                            
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 Front bedruckt / printed front

€ 70,- (Stk. / pcs.)                                            
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 Seite bedruckt / printed side

€ 48,50 (Stk. / pcs.)                                            
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 Sonderfarbe / special colour

€ 106,50 (Stk. / pcs.)                                            
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Farbe bitte hier ankreuzen / please tick the desired colour here:

INfOpuLTE uND ThEKEN 1
INfORMATION DESK AND cOuNTERS 14.1.

Rückansicht 
back view

Rückansicht 
back view

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Pult Standard mit Schwingtüre versperrbar /  
standard counter with pivoting door, lockable
B x T x H / W x D x H = 100 x 50 x 100 cm  
Innenmaß / inside dimension: B x T x H / W x D x H = 97 x 50 x 84 cm
Platte weiß, inkl. Schiebetüren und Zwischenfach /  
white top, incl. sliding doors and shelf

 weiß / white 

€ 112,50 (Stk. / pcs.)                        
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Rückansicht 
back view

Farbe bitte hier ankreuzen / please tick the desired colour here:

Rot Blau Grau Grün Gelb OrangeSchwarz

Rot Blau Grau Grün Gelb OrangeSchwarz

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022



Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Mobiliar inkl. Montage und Demontage, andere Farben auf Anfrage / 
furniture incl. assembly and dismantling; other colours on request

ECKMODUL

GERADES M
ODUL

INfOpuLTE uND ThEKEN 1
INfORMATION DESK AND cOuNTERS 14.1.

 Gerades Modul: B x T x H = 110 x 80 x 97/120 cm / 
straight module: W x D x H = 110 x 80 x 97/120 cm

€ 182,- (Stk. / pcs.)                                        
Menge (Stk.) /
quantity (pcs.)

 Bedruckte Front / printed front

€ 97,- (Stk. / pcs.)                                        
Menge (Stk.) /
quantity (pcs.)

Theke white / counter white 
hinterleuchtet, Frontfüllung Plexi, ohne Stromanschluss / 
backlit, front panels acrylic glass, without power supply

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

 Eckmodul: B x T x H = 80 x 80 x 97/120 cm /  
corner module: W x D x H = 80 x 80 x 97/120 cm

€ 182,- (Stk. / pcs.)                                    

Menge (Stk.) /
quantity (pcs.)

 Bedruckte Front / printed front

€ 81,- (Stk. / pcs.)                                    

Menge (Stk.) /
quantity (pcs.)

 Gerades Modul mit Kühlschrank: B x T x H = 
110 x 80 x 97/120 cm / straight module with 
refrigerator: W x D x H = 110 x 80 x 97/120 cm

€ 255,- (Stk. / pcs.)                      
Menge (Stk.) /
quantity (pcs.)  

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

 Klappbares Modul: B x T x H = 100 x 
80 x 97/120 cm / foldable module:                         
W x D x H = 100 x 80 x 97/120 cm

€ 149,- (Stk. / pcs.)                      
Menge (Stk.) /
quantity (pcs.)

 Bedruckte Front / printed Front

€ 97,- (Stk. / pcs.)                       
Menge (Stk.) /
quantity (pcs.)  
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Präsentationspult / presentation counter
B x T x H / W x D x H = 103 x 103 x 101,5 cm  
Innenmaß B x T x H/ inside dimensions W x D x H = 93,2 x 70,2 x 49,8 cm 

inkl. Zwischenfach / incl. shelf 

 weiß / white               € 118,- (Stk. / pcs.)  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.) 

Designpult / designer counter
B x T x H / W x D x H = 160 x 75 x 100 (120) cm

 ohne Kühlschrank /  
without refrigerator

€ 204,- (Stk. / pcs.)           
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 mit Kühlschrank, ohne Stromanschluss /  
with refrigerator,  
without power connection 

€ 277,- (Stk. / pcs.)           
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Mobiliar inkl. Montage und Demontage, andere Farben auf Anfrage /
furniture incl. assembly and dismantling; other colours on request

Grafikpult / graphic counter
B x T x H / W x D x H = 75 x 75 x 107 cm 

mit versperrbarer Lade / with lockable drawer

 weiß / white 

€ 129,- (Stk. / pcs.)                                  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Grafikflächen auf der Frontseite, sowie seitlich links und rechts möglich
graphic surface on the front side, also on the left and right side possible

Grafikabmessungen Front / graphic dimensions front: B x H / W x H = 54 x 78 cm
Grafikabmessungen Seite / graphic dimensions side: B x H / W x H = 53,8/45,1 x 78,5/78 cm
 
Aufpreis / extra charge

 Front / front               € 54,- (Stk. / pcs.)  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.) 

 rechte Seite / right side              € 43,- (Stk. / pcs.)  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.) 

 linke Seite / left side              € 43,- (Stk. / pcs.)  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

INfOpuLTE uND ThEKEN 2
INfORMATION DESK AND cOuNTERS 24.1.

Beispielfoto

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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STEhTISchE uND BARhOcKER 1
BAR TABLES AND BAR STOOLS 14.2.

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

High Table 100

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

High Table 160

High Table 100 
B x T x H / W x D x H = 100 x 60 x 110 cm, weiß / white
€ 116,- (Stk. / pcs.)                                                                           

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)                 

Aufpreis / extra charge 
Frontblende bedruckt / front panel printed
B x H / W x H = 72 x 100 cm
€ 81,- (Stk. / pcs.)                                                                      

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.) 

Frontblende weiß / front panel white
€ 11,- (Stk. / pcs.)                                                                  

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Unterschrank versperrbar / lockable cabinet
B x T x H / W x D x H = 72 x 57 x 81 cm
€ 57,- (Stk. / pcs.)                                                                      

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.) 

Zwischenfach / intermediate shelf

€ 11,- (Stk. / pcs.)                                                                  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

High Table 160 
B x T x H / W x D x H = 160 x 60 x 110 cm,  
weiß / white
€ 128,- (Stk. / pcs.)                                                                            

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)                 

Aufpreis / extra charge 
Frontblende bedruckt / front panel printed
B x H / W x H = 132 x 100 cm
€ 97,- (Stk. / pcs.)                                                                       

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.) 

Frontblende weiß / front panel white
€ 21,- (Stk. / pcs.)                                                                       

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Unterschrank versperrbar / lockable cabinet
B x T x H / W x D x H = 131,5 x 44 x 70 cm
€ 86,- (Stk. / pcs.)                                                                       

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.) 

Zwischenfach / intermediate shelf
€ 11,- (Stk. / pcs.)                                                                       

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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STEhTISchE uND BARhOcKER 2
BAR TABLES AND BAR STOOLS 24.2.

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

Aufpreis LED Effektlicht Weiß                                                        
extra charge LED effect light white 

 High Table 100                                      € 43,- (Stk. / pcs.)  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 High Table 160                                      € 70,- (Stk. / pcs.)  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 High Table 220                                      € 97,- (Stk. / pcs.)  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

 High Table 280                                     € 118,- (Stk. / pcs.)  

LED Effektlicht Weiß / LED effect light white 

Frontblende bedruckt / front panel printed

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

High Table 280

High Table 280 
B x T x H / W x D x H = 280 x 60 x 110 cm,  
weiß / white
€ 183,- (Stk. / pcs.)                                                                             

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)                 

Aufpreis / extra charge 
Frontblende bedruckt / front panel printed
B x H / W x H = 252 x 100 cm
€ 204,- (Stk. / pcs.)                                                                      

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.) 

Frontblende weiß / front panel white
€ 38,- (Stk. / pcs.)                                                                        

Unterschrank versperrbar / lockable cabinet
B x T x H / W x D x H = 248,5 x 39 x 70 cm
€ 145,- (Stk. / pcs.)                                                                      

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.) 

High Table 220

High Table 220 
B x T x H / W x D x H = 220 x 60 x 110 cm,  
weiß / white
€ 161,- (Stk. / pcs.)                                                                           

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)                 

Aufpreis / extra charge 
Frontblende bedruckt / front panel printed
B x H / W x H = 192 x 100 cm
€ 156,- (Stk. / pcs.)                                                                    

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.) 

Frontblende weiß / front panel white
€ 29,- (Stk. / pcs.)                                                                      

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Unterschrank versperrbar / lockable cabinet
B x T x H / W x D x H = 131,5 x 44 x 70 cm
€ 119,- (Stk. / pcs.)                                                                      

Zwischenfach / intermediate shelf
€ 11,- (Stk. / pcs.)                                                                      

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)
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STEhTISchE uND BARhOcKER 3
BAR TABLES AND BARSTOOLS 34.2.

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

High Table 160 Set  
inkl. 6 Barhocker („Design“ oder „Saddle“) weiß oder schwarz /  
incl. 6 bar stools („Design“ or „Saddle“) white or black

B x T x H / W x D x H = 160 x 60 x 110 cm,  
High Table weiß / white 

 Barhocker „Design“ schwarz / bar stools „Design“ black

 Barhocker „Design“ weiß / bar stools „Design“ white

€ 306,- (Set / set)                    
Menge (Set) / 
quantity (set)

 Barhocker „Saddle“ schwarz / bar stools „Saddle“ black

 Barhocker „Saddle“ weiß / bar stools „Saddle“ white

€ 290,- (Set / set)                    
Menge (Set) / 
quantity (set)

High Table 100 Set  
inkl. 3 Barhocker („Design“ oder „Saddle“) weiß oder schwarz /  
incl. 3 bar stools („Design“ or „Saddle“) white or black

B x T x H / W x D x H = 100 x 60 x 110 cm,  
High Table weiß / white 

 Barhocker „Design“ schwarz / bar stools „Design“ black

 Barhocker „Design“ weiß / bar stools „Design“ white

€ 194,- (Set / set)                
Menge (Set) / 
quantity (set)

 Barhocker „Saddle“ schwarz / bar stools „Saddle“ black

 Barhocker „Saddle“ weiß / bar stools „Saddle“ white

€ 183,- (Set / set)                
Menge (Set) / 
quantity (set)

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022



STEhTISchE uND BARhOcKER 4
BAR TABLES AND BARSTOOLS 44.2.

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Bar Set Design 2
1 Stehtisch Standard mit Husse, 2 Barhocker „Design“ /  
1 standard bar table with slipcover, 2 bar stools „Design“ 

 schwarz / black 

 weiß / white 

€ 102,- (Set / set)                                           
Menge (Set) / 
quantity (set)

Bar Set Design 3
1 Stehtisch Standard mit Husse, 3 Barhocker „Design“ /  
1 standard bar table with slipcover, 3 bar stools „Design“

 schwarz / black 

 weiß / white 

€ 137,- (Set / set)                                         
Menge (Set) / 
quantity (set)

Bar Set Saddle 2
1 Stehtisch Standard mit Husse, 2 Barhocker „Saddle“ /  
1 standard bar table with slipcover, 2 bar stools „Saddle“

 schwarz / black 

 weiß / white 

€ 96,- (Set / set)                                         
Menge (Set) / 
quantity (set)

Bar Set Saddle 3
1 Stehtisch Standard mit Husse, 3 Barhocker „Saddle“ /  
1 standard bar table with slipcover, 3 bar stools „Saddle“

 schwarz / black 

 weiß / white 

€ 127,- (Set / set)                                         
Menge (Set) / 
quantity (set)

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

Bar Set „Vino“ 
1 Stehtisch „Vino“ inkl. Glasplatte, 3 Barhocker „Vino“ /  
1 bar table „Vino“ incl. glas top, 3 bar stools „Vino“

€ 145,- (Set / set)                                                                     
Menge (Set) / 
quantity (set)

Bar Set „Zet“ 
1 Stehtisch „Inox“, 3 Barhocker „Zet“ /  
1 bar table „Inox“ and 3 bar stools „Zet“

€ 115,- (Set / set)                                                        
Menge (Set) / 
quantity (set)



STEhTISchE uND BARhOcKER 3
BAR TABLES AND BARSTOOLS 34.2.

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

Stehtisch Standard / standard bar table, Ø = 70 cm, H = 110 cm

 mit Husse schwarz / with black slipcover 

 mit Husse weiß / with white slipcover

€ 42,- (Stk. / pcs.)                                                                         
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Zusätzliche Husse / additional slipcover 
 schwarz / black

 weiß / white

Husse "Top"            € 6,40 (Stk. / pcs.)   
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Husse "Body"               € 11,- (Stk. / pcs.)   
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Stehtisch "Vino" / 
bar table "Vino" 
Ø = 56 cm, H = 95 cm

€ 35,- (Stk. / pcs.)              
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)Stehtisch „Inox“ / bar table „Inox“

Gestell Aluminium, Platte Inox /  
aluminium frame, stainless steel top
Ø = 60 cm, H =115 cm

€ 31,- (Stk. / pcs.)                          
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Stehtisch Glas / glass bar table
Chromgestell / chrom frame 
Ø = 60 cm, H =115 cm

€ 52,- (Stk. / pcs.)                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Stehtisch Glas Set  
Stehtisch Glas inkl. 3 Barhocker („Design“ oder „Saddle“) weiß oder schwarz /  
glass bar table incl. 3 bar stools („Design“ or „Saddle“) white or black

Chromgestell / chrom frame / Ø = 60 cm, H = 115 cm

 Barhocker „Design“ schwarz/ bar stools „Design“ black

 Barhocker „Design“ weiß/ bar stools „Design“ white

€ 145,- (Set / set)                                                     
Menge (Set) / 
quantity (set)

 Barhocker „Saddle“ schwarz/ bar stools „Saddle“ black

 Barhocker „Saddle“ weiß / bar stools „Saddle“ white

€ 135,- (Set / set)                                                     
Menge (Set) / 
quantity (set)

Glasplatte / 
glas top
Ø = 70cm

€ 16,- (Stk. / pcs.)              
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)
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STEhTISchE uND BARhOcKER 3
BAR TABLES AND BARSTOOLS 34.2.

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Barhocker „Design“ / bar stool „Design“
Sitzhöhe 56–78 cm, B = 36 cm, T = 38 cm / 
seating height 56–78 cm, W = 36 cm, D = 38 cm 

 schwarz / black 

 weiß / white 

€ 35,- (Stk. / pcs.)                              
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Fragen Sie nach Sonderkonditionen ab einer Bestellmenge von 10 Stk. / 
please ask us for special prices when ordering in excess of 10 pieces

Barhocker „Saddle“ / bar stool „Saddle“
Sitzhöhe 60-81 cm, B = 39 cm/ 
seating height 60–81 cm, W = 39 cm

 schwarz / black 

 weiß / white 

€ 32,- (Stk. / pcs.)                               
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Fragen Sie nach Sonderkonditionen ab einer Bestellmenge von 10 Stk. / 
please ask us for special prices when ordering in excess of 10 pieces

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

Barhocker „Vino“, Vollholz 
bar stool „Vino“, made out of wood
Sitzhöhe 76 cm, B = 34 cm, T = 34 cm / 
seating height 76 cm, W = 34 cm, 
D = 34 cm 

€ 32,- (Stk. / pcs.)               
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Barhocker „Zet“ / bar stool „Zet“ 
Gestell Chrom, Sitz schwarz /  
chrom frame, black seat 

€ 28,- (Stk. / pcs.)                   
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)
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TISchE uND SESSEL
TABLES AND chAIRS4.3.

Sessel „Business“ / chair „Business“ 
Stoff, Gestell schwarz, B 54 x T 50 x H 80 cm /  
fabric, black frame, W 54 x D 50 x H 80 cm

€ 16,60 (Stk. / pcs.)                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Sessel „Bistro“ / chair „Bistro“ 
Gestell schwarz /  
black frame

€ 21,50 (Stk. / pcs.)      
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Sessel „Philip“ / chair „Philip“ 
Schale Holz weiß, Gestell Chrom /  
seat wood white, 
chrom frame

€ 26,- (Stk. / pcs.)      
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

Sessel „Tom“ / chair „Tom“ 
Kunstleder, Gestell schwarz, B 42 x T 54 x H 90 cm /  
synthetic leather, black frame, 
W 42 x D 54 x H 90 cm

€ 37,- (Stk. / pcs.)               
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Set „Tom“ / set „Tom“ 
6 Sessel "Tom" & 1 Tisch "Tom" / 6 chairs & 1 table

€ 252,60 (Stk. / pcs.)                                    
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Barsessel „Chrome“ / bar chair „Chrome“
stufenlose Höhenverstellung, Kunstleder, Fuß chrom, H 74-84 cm / 
infinitely variable height adjustment, synthetic leather, chrome base

 schwarz / black 

 weiß / white 

€ 74,- (Stk. / pcs.)                                                                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)



30

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

TISchE uND SESSEL
TABLES AND chAIRS4.3.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.atTisch „Bistro“ / table „Bistro“ 

Ø = 60 cm, H =74 cm  
Gestell Guss schwarz, Platte Marmor / 
black cast iron frame, marble top 

€ 29,- (Stk. / pcs.)     
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Tisch „Business“ / table „Business“ 
B x T x H / W x D x H = 120 x 80 x 74 cm  
Platte grau / grey table top 

€ 27,- (Stk. / pcs.)      
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Tisch „Office“ / table „Office“ 
B x T x H / W x D x H = 80 x 80 x 74 cm  
Platte grau / grey table top 

€ 24,- (Stk. / pcs.)      
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Tisch „Tom“ / table „Tom“ 
B x T x H / W x D x H = 160 x 80 x 74 cm  
Platte schwarz / black table top 

€ 63,- (Stk. / pcs.)                                                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Tisch „Team“ / table „Team“ 
B x T x H / W x D x H = 210 x 80 x 74 cm  
Platte schwarz / black table top 

€ 96,- (Stk. / pcs.)                                                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Tisch „Seminar“ / table „Seminar“ 
B x T x H / W x D x H = 150 x 68 x 74 cm  
Platte grau / grey table top 

€ 32,- (Stk. / pcs.)      
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)
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SITzGARNITuREN 1
SEATING SETS 14.4.

Set „Office“  
4 Sessel „Business“, 1 Tisch 80 x 80 cm / 
4 chairs „Business", 1 table 80 x 80 cm

€ 81,- (Set / set)                                                  
Menge (Set) / 
quantity (set)

Set „Bistro“  
3 Sessel „Bistro“, 1 Tisch „Bistro“ ø = 60 cm /
3 chairs „Bistro“, 1 table „Bistro“ ø = 60 cm

€ 86,- (Set / set)                                                            
Menge (Set) / 
quantity (set)

Set „Business“  
6 Sessel „Business“, 1 Tisch „Business“ 80 x 120 cm /  
6 chairs „Business“, 1 table „Business“ 80 x 120 cm

€ 113,- (Set / set)                                                     
Menge (Set) / 
quantity (set)

Set „Philip“  
4 Sessel „Philip“, 1 Tisch „Office“ 80 x 80 cm /
4 chairs „Philip“, 1 table „Office“ 80 x 80 cm

€ 112,- (Set / set)                                                             
Menge (Set) / 
quantity (set)

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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SITzGARNITuREN 2
SEATING SETS 24.4.

Set „Club“  
3 Polstersessel, 1 Beistelltisch „Club“ 60 x 60 cm /  
3 arm chairs, 1 side table „Club“ 60 x 60 cm  

 schwarz / black 

 weiß / white 

€ 214,- (Set / set)                                        
Menge (Set) / 
quantity (set)

Beistelltisch „Club“ / side table „Club“ 
B x T x H / W x D x H = 60 x 60 x 40 cm

 schwarz / black 

 weiß / white 

€ 16,- (Stk. / pcs.)                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Polstersessel „Club“ / arm chair „Club“
Kunstleder / synthetic leather

 schwarz / black 

 weiß / white 

€ 74,- (Stk. / pcs.)                         
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

Set „Chrome“  
3 Barsessel (drehbar), 1 Beistelltisch „Club“ 60 x 60 cm /  
3 bar chairs (spinable), 1 side table „Club“ 60 x 60 cm  

 schwarz / black 

 weiß / white 

€ 214,- (Set / set)                                        
Menge (Set) / 
quantity (set)
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LOuNGEMOBILIAR
LOuNGE fuRNIShING4.5.

Sofaelemente / sofa elements
inkl. Lehne und Kissen, Reihenverbinder in diversen Längen und Ecken, Textilleder weiß, Länge 100 cm

incl. armrest and pillows, row connectors in several lenghts and corners, textil leather white, lenght 100 cm

Eckelement / corner element                 Gerades Element / straight element

€ 74,- (Stk. / pcs.)           Eckelement / corner element         
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)                          € 74,- (Stk. / pcs.)                               

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Loungehocker / leather stool
Textilleder weiß / textile leather white
B x T x H / W x D x H = 45 x 45 x 45 cm

€ 18,80 (Stk. / pcs.)                    
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Loungesofa für 2 Personen / lounge sofa for 2 people

Textilleder weiß, Metallfüße chrom 
textile leather white, legs chrome

B x T x H / W x D x H = 75 x 75 x 140 cm

€ 148,- (Stk. / pcs.)                           
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Loungesofa / lounge sofa

Textilleder weiß, Metallfüße chrom / textile leather white, legs chrome 

B x T x H / W x D x H = 93 x 75 x 75 cm
Sitzbreite / seat width: 58 cm 
Sitzhöhe / seat height: 45 cm
Sitztiefe / seat depth: 46 cm

€ 87,- (Stk. / pcs.)           
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Eckelement / 
corner element

gerades Element/ 
straight element

Beistelltisch „Club“ / side table  „Club“ 
B x T x H / W x D x H = 60 x 60 x 40 cm 

 weiß / white 

€ 16,- (Stk. / pcs.)             
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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pODESTE 
DISpLAy cOuNTER4.6.

Podest 75 weiß / display stand 75 white
B x T / W x D = 75 x 75 cm

 H = 40 cm  H = 70 cm  H = 90 cm

€ 81,- (Stk. / pcs.)           
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Podest 50 weiß / display stand 50 white
B x T / W x D = 50 x 50 cm

 H = 40 cm  H = 70 cm  H = 90 cm

€ 64,50 (Stk. / pcs.)           
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Podest 100 weiß / display stand 100 white
B x T / W x D = 100 x 100 cm

 H = 40 cm  H = 70 cm  H = 90 cm

 

€ 86,- (Stk. / pcs.)          
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

inkl. Anlieferung und Abholung, andere Farben auf Anfrage / 
incl. delivery and collection, other colours on request

Podestvitrine 100 / display counter 100
B x T x H / W x D x H = 100 x 50 x 100 cm 
Glasteil B x T x H / glass section W x D x H = 97 x 47 x 20 cm, 
Schiebetüren / sliding doors 

€ 147,- (Stk. / pcs.)                                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Schloss / lock € 7,50 (Stk. / pcs.)                           

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Podestvitrine „Design“ 100 LBL /  
display counter „Design“ 100 LBL
B x T x H / W x D x H = 100 x 50 x 100 cm 
Glasteil B x T x H / glass section  W x D x H = 97 x 47 x 15 cm, 
Schiebetüren, Lochblechfüllungen schwarz / sliding doors, 
black perforated sheet panels

€ 156,- (Stk. / pcs.)                            
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Schloss / lock € 7,50 (Stk. / pcs.)                          
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)                        

Sonderfarben auf Anfrage / 
special colours on request

Rückansicht/ 
back view

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Rot Blau Grau Grün Gelb OrangeSchwarz

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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VITRINEN
DISpLAy cABINETS4.7.
inkl. Anlieferung und Abholung, andere Farben auf Anfrage / 
incl. delivery and collection, other colours on request

Hochvitrine mit Beleuchtung „Deko“ 100 /  
high display cabinet with lighting „Deko“ 
B x T x H / W x D x H = 100 x 50 x 210 cm 
Glasteil B x T x H / glass element W x D x H = 100 x 50 x 100 cm,
Korpus / body H = 110 cm, Schiebetüren / sliding doors

€ 233,- (Stk. / pcs.)                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Glasvitrine „Standard“ /  
glass display cabinet  „Standard“ 
B x T x H / W x D x H = 120 x 50 x 160 cm 
Glasteil B x T x H / glass element W x D x H = 120 x 50 x 90 cm, 
Schiebetüren versperrbar / lockable sliding doors

€ 171,- (Stk. / pcs.)                                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Hochvitrine mit Beleuchtung „Deko“ 50 / 
high display cabinet with lighting "Deko"  
B x T x H / W x D x H = 50 x 50 x 210 cm, weiß / white 

€ 174,- (Stk. / pcs.)                  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Beleuchtung / lighting
Beleuchtung / lighting

Produktpräsenter/ product presenter 
Würfel weiß / cube white B x T x H / W x D x H =  41 x 41 x 43 cm
4 Stk. Glasfächer / 4 pcs. glass shelf  (je B x T / W x D = 36 x 33 cm) 
Abstand zwischen Glasfächern / distance between glass shelfs: 26 cm

Gesamthöhe / total height = 157 cm

€ 140,- (Stk. / pcs.)                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

VITRINEN
DISpLAy cABINETS4.7.
inkl. Anlieferung und Abholung, andere Farben auf Anfrage / 
incl. delivery and collection, other colours on request

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Haubenvitrine/ bonnet showcase 
B x T x H / W x D x H = 50 x 57 x 152,5 cm 
Glasteil B x T x H / glass element W x D x H = 50 x 57 x 50,5 cm

€ 129,- (Stk. / pcs.)                                         
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Haubenvitrine "Exponat 150"/ bonnet showcase 
B x T x H / W x D x H = 100 x 50 x 150 cm 
Glasteil B x T x H / glass element W x D x H = 100 x 50 x 50 cm

€ 209,- (Stk. / pcs.)                                         
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Haubenvitrine "Exponat 175" / bonnet showcase 
B x T x H / W x D x H = 100 x 50 x 175 cm 
Glasteil B x T x H / glass element W x D x H = 100 x 50 x 75 cm

€ 221,50 (Stk. / pcs.)                                         
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)
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Fach gerade / horizontal shelf

 B x T / W x D = 100 x 25 cm

 B x T / W x D = 100 x 50 cm 

€ 27,- (Stk. / pcs.)          
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Fach schräg / slanting shelf

B x T / W x D = 100 x 28 cm

€ 27,- (Stk. / pcs.)       
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Glasfach / glass shelf

B x T / W x D = 100 x 30 cm

€ 40,- (Stk. / pcs.)       
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Prospektgeber / leaflet dispenser
Montage nur am AMB-Standbausystem,  
6 Fächer A4 / can only be fitted to the AMB 
modular stand system, 6 shelves A4

€ 38,- (Stk. / pcs.)                       
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Prospektständer / leaflet rack 
4 Fächer A4, Nirosta / 4 shelves A4, stainless steel 

€ 59,- (Stk. / pcs.)           
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

REGALE uND pROSpEKTSTäNDER
ShELVES AND BROchuRE STANDS4.8.
inkl. Anlieferung und Abholung / incl. delivery and collection

Prospekthalter / leaflet holder 
Plexiglas / acrylic glass 
montiert an Standbau / installation on wall 
B x T x H / W x D x H = 23,5 x 3,6 x 25 cm 

€ 16,- (Stk. / pcs.)           
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

Prospektständer faltbar / leaflet rack foldable 
6 Fächer A4, Nirosta / 6 shelves A4, stainless steel 

€ 51,60 (Stk. / pcs.)                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)
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Garderobenständer / coat stand

€ 27,- (Stk. / pcs.)   
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

zuSATzAuSSTATTuNG
ADDITIONAL EquIpMENT4.9.
inkl. Anlieferung und Abholung / incl. delivery and collection

Kunststoffregal / plastic shelf unit
B x T x H / W  x H = 90 x 45 x 200 cm 
4 Fächer, schwarz / 4 shelves, black 

€ 59,- (Stk. / pcs.)             

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Hängegarderobe / clothes rack
4 Haken / 4 hooks

€ 16,- (Stk. / pcs.)                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Papierkorb / waste paper basket

€ 6,50 (Stk. / pcs.)   
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Absperrkordeln (schwarz/weiß)
inkl. Kordelsteher dunkelgrau/
ropes (black/white) incl. rope barrier (darkgrey)

€ 8,60 (je 2m Kordeln inkl. 1 Stk. Kordelsteher /

           each 2m rope incl. 1 pcs. rope barrier)          
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Raumteiler weiß mit schwarzem Sockel B 60 x T 30 cm /
space divider white, base black W 60 x D 30 cm

Mindestbreite 120 cm / minimum width 120 cm
€ 81,- (B / W 120 cm.)          

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.) 

Zusatzelement B 60 cm / additional element W 60 cm
€ 48,- (B / W 60 cm.)          

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

B 120 cm (2 Elemente)

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

Papierkorb mit Pedal und Deckel / 
waste paper basket with pedal and cover

€ 9,- (Stk. / pcs.)   
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Holzstaffelei / wooden easel 

€ 27,- (Stk. / pcs.)
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Symbolfoto / Symbol photo

Symbolfoto / Symbol photo

Personenleitsystem - Ausziehband 3m 
schwarz, Ständer chrom / People guidance
system - extension belt 3m black, Stand chrome

€ 24,- (Stk. / pcs.)        
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)
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KühLSchRäNKE uND SpüLEN 1
REfRIGERATORS AND SINKS 14.10.
inkl. Anlieferung und Abholung / incl. delivery and collection

Nespressomaschine 2,3 kW / coffee machine 2,3 kW
B x T x H / W x D x H = 32 x 38 x 30 cm

inkl. 100 Stück Kapseln (Volluto) / incl. 100 pieces capsules  
19-bar Hochdruckpumpen mit Thermoblock und Düse für 
Milchschaum / 19-bars pumps , thermobloc for coffee and steamer 
for milk frothing 

€ 213,- (Stk. / pcs.)                                       
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Aufpreis für weitere 100 Stück Kapseln / extra charge for     
another 100 capsules 

€ 49,- (Stk. / pcs.)                                      
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Barkühlschrank 208 L / bar fridge 208 l 
mit Schiebetüren silber / with sliding doors silver
0,2 kW, 230 V, ohne Stromanschluss / without power supply
B x T x H / W x D x H = 86,5 x 52 x 90 cm

€ 150,50 (Stk. / pcs.)                   
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Kühlschrank 140 L / refrigerator 140 l
0,2 kW, 230 V, ohne Stromanschluss /  
0,2 kW, 230 V, without power supply
B x T x H / W x D x H = 60 x 60 x 85 cm

€ 73,- (Stk. / pcs.)                                                  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022

Symbolfoto / Symbol photo

Symbolfoto / Symbol photo



40

KühLSchRäNKE uND SpüLEN 2
REfRIGERATORS AND SINKS 24.10.
inkl. Anlieferung und Abholung / incl. delivery and collection

Weintemperierschrank 240 L / multi-temperature wine 
cabinet 240 l 
0,2 kW, 230 V, ohne Stromanschluss / without power supply
2 seperat regelbare Kllimazonen / 2 separately controllable climate zones
individuelle Temperaturregelung und Anzeige je Zone von 5°C bis 22°C / 
individual temperature control and display per zone from 5 ° C to 22 ° C
LED-Innenbeleuchtung / led interior lighting
B x T x H / W x D x H = 59,5 x 60 x 122,5 cm

€ 167,- (Stk. / pcs.)                                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Gläserspüler / glass washer
B x T x H / W x D x H = 47 x 60 x 70 cm 
3,5 kW, 230 V, ohne Strom- und Wasseranschluss / without power 
and water supply

€ 269,- (Stk. / pcs.)                                     
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Spüle / sink
B x T x H / W x D x H = 100 x 50 x 110 cm
2,2 kW, 230 V, Heißwasserspeicher, ohne Strom- und 
Wasseranschluss / electric boiler, 
without power and water supply 

€ 166,- (Stk. / pcs.)                                     
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

Geschirrspüler / dishwasher
B x T x H / W x D x H = 47 x 60 x 70 cm 
3,5 kW, 230 V, ohne Strom- und Wasseranschluss / without power 
and water supply

€ 290,- (Stk. / pcs.)                                     
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022



hyGIENEMAßNAhMEN
hyGIENE MEASuRES

Desinfektionsmittelspender / Disinfectant dispenser

inkl. Montage auf Wandsystem und 1000 ml Desinfektionsmittel /
incl. assembly on wall system and 1000 ml Disinfectants

€ 41,- (Miete für Veranstaltungsdauer / rent for the duration of the event)            
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 24. November 2022 / Confirmation – order deadline up to 24th November 2022

Mobiler Desinfektionsmittelspender / Mobile disinfectant dispenser

inkl. 1000 ml Desinfektionsmittel /
incl. 1000 ml Disinfectants

€ 48,- (Miete für Veranstaltungsdauer / rent for the duration of the event)                  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Klebepunkt "ABSTAND HALTEN!" /  
Sticky dot "HOLD DISTANCE!"

aus rutschhemmender Folie, DM = 300 mm /
made of non-slip foil, Diameter = 300 mm

€ 9,-(Stk. / pcs.)                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Hygiene Schutzwand aus transparentem Acrylglas /  
Hygiene protectionwall made of transparent acrylic glas

B x H x Stärke / B x H x thickness = 1000 x 750 x 3 mm
inkl. Ausschnitt zum Durchreichen /
incl. Cut-Out to pass through

€ 43,- (Miete für Veranstaltungsdauer / rent for the duration of the event)            
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Symbolfoto / Symbol photo

Symbolfoto / Symbol photo

4.11.

Klebepfeil / Sticky Arrow

aus rutschhemmender Folie /
made of non-slip foil

€ 6,-(Stk. / pcs.)                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)
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Veranstaltung / event   Halle / hall Stand-Nr. / stand No.

Firma / company Kontaktperson / contact person E-Mail / e-mail

Adresse / address PLZ, Ort / postcode, town Land / country

Telefon / telephone Fax / fax UID / VAT ID

Dekoration
Decoration

5
Pflanzendekorationen verleihen jeder Präsentation Atmosphäre und Wärme. 
Zu unseren Standardangeboten auf diesen Seiten arrangieren wir gerne die 
individuelle Ausstattung Ihrer Präsentationsflächen und Events ganz nach Ihren 
Vorstellungen.

Plant decorations give every presentation a special ambience and cosiness.  
In addition to our standard offer on these pages, we gladly organise individual 
fixtures and fittings of your presentation area and events in accordance with 
your requirements.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date

Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / Company stamp and authorised signature

Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 /
order deadline up to 1st December 2022

BESTELLFRIST! Alle Preise verstehen sich für die einmalige betriebsfertige Montage, Leihgebühr für Material inkl. Montage und Demontage. Alle Installationen 
müssen den behördlichen Vorschriften entsprechen und unterliegen einer behördlichen Überprüfung. Der Auftraggeber haftet für das gemietete Mietmobiliar 
bis zur ordnungsgemäßen Übergabe nach Veranstaltungsende. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlan-
gen, wird aus organisatorischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von 15 % auf die angeführten Preise verrechnet und auf alle Bestellungen, die nicht bis 
spätestens 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlangen, ein Spätbestellerzuschlag von 30 %. Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom 
Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information 
gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. Diese werden vom Auftraggeber durch seine Unterschrift auf dem Bestellformular aner-
kannt und akzeptiert. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine Firmendaten ausschließlich für Ausstellungs- und Messezwecke zwischen der AMB 
und dem Messe Congress Graz ausgetauscht werden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20 % MwSt. und 1 % Vertragsgebühr bis zu einer Ausstellungsdauer 
von maximal fünf Tagen am Gelände der Messe Graz, außerhalb des Geländes wird eine Transportpauschale verrechnet.
ORDER DEADLINE! All prices refer to a single, ready to use assembly and the rental fees for materials including assembly and dismantling. All installations 
must comply with official regulations and are subject to review by the concerned authorities. The Principal is liable for all rented items until they have been 
duly returned to AMB at the end of the event. Orders that reach AMB later than 2 weeks before the start of an exhibition will be subject to a late order 
surcharge of 15 % for organisational reasons, and orders reaching AMB later than 1 week before the start of an exhibition will be subject to a surcharge of 
30 % on the respective prices. Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the 
privacy policy (information according to Art 13 DSGVO) of AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, which are attached hereto, apply. By signing the order 
form, the Principal acknowledges and accepts these General Terms and Conditions. The Principal accepts and agrees that his company data are exchanged 
between AMB and Messe Congress Graz exclusively for fair and exhibition purposes. All prices are subject to 20% VAT and a 1 % Contract Fee for exhibitions 
not exceeding a duration of 5 days and at the fairground of Messe Graz, otherwise a transport fee will be charged. 
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Blumenkiste individuell bepflanzt /  
flower box, individually planted

Länge 60 cm / length 60 cm 
€ 35,- (Stk. / pcs.)   

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Länge 80 cm / length 80 cm 
€ 40,- (Stk. / pcs.)    

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Länge 100 cm / length 100 cm 
€ 45,- (Stk. / pcs.)    

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

pfLANzEN 1
pLANTS 15.1.

Blumengesteck saisonal, ab € 45,- (Stk.) /  
seasonal flower arrangement, from € 45.- (pcs.)            

Bitte geben Sie uns Ihre Preisvorstellung  
bekannt. / Please indicate your price ideas.

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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pfLANzEN 2
pLANTS 25.1.

Palme / palm tree

Höhe bis 150 cm / height up to 150 cm 
€ 55,- (Stk. / pcs.)    

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Höhe bis 200 cm / height up to 200 cm 
€ 60,- (Stk. / pcs.)     

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Höhe über 200 cm / height from 200 cm 
€ 75,- (Stk. / pcs.)     

Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Kugellorbeer / round laurel 

€ 55,- (Stk. / pcs.)  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Kirschlorbeer / cherry laurel 

€ 40,- (Stk. / pcs.)  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Pyramidenlorbeer / pyramid laurel 

€ 55,- (Stk. / pcs.)   
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau 
GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / authorised signature

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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Veranstaltung / event   Halle / hall Stand-Nr. / stand No.

Firma / company Kontaktperson / contact person E-Mail / e-mail

Adresse / address PLZ, Ort / postcode, town Land / country

Telefon / telephone Fax / fax UID / VAT ID

VA Technik
event equipment

6

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date

Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / Company stamp and authorised signature

Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 /
order deadline up to 1st December 2022

BESTELLFRIST! Alle Preise verstehen sich für die einmalige betriebsfertige Montage, Leihgebühr für Material inkl. Montage und Demontage. Alle Installationen 
müssen den behördlichen Vorschriften entsprechen und unterliegen einer behördlichen Überprüfung. Der Auftraggeber haftet für das gemietete Mietmobiliar 
bis zur ordnungsgemäßen Übergabe nach Veranstaltungsende. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlan-
gen, wird aus organisatorischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von 15 % auf die angeführten Preise verrechnet und auf alle Bestellungen, die nicht bis 
spätestens 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlangen, ein Spätbestellerzuschlag von 30 %. Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom 
Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information 
gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. Diese werden vom Auftraggeber durch seine Unterschrift auf dem Bestellformular aner-
kannt und akzeptiert. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine Firmendaten ausschließlich für Ausstellungs- und Messezwecke zwischen der AMB 
und dem Messe Congress Graz ausgetauscht werden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20 % MwSt. und 1 % Vertragsgebühr bis zu einer Ausstellungsdauer 
von maximal fünf Tagen am Gelände der Messe Graz, außerhalb des Geländes wird eine Transportpauschale verrechnet.
ORDER DEADLINE! All prices refer to a single, ready to use assembly and the rental fees for materials including assembly and dismantling. All installations 
must comply with official regulations and are subject to review by the concerned authorities. The Principal is liable for all rented items until they have been 
duly returned to AMB at the end of the event. Orders that reach AMB later than 2 weeks before the start of an exhibition will be subject to a late order 
surcharge of 15 % for organisational reasons, and orders reaching AMB later than 1 week before the start of an exhibition will be subject to a surcharge of 
30 % on the respective prices. Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the 
privacy policy (information according to Art 13 DSGVO) of AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, which are attached hereto, apply. By signing the order 
form, the Principal acknowledges and accepts these General Terms and Conditions. The Principal accepts and agrees that his company data are exchanged 
between AMB and Messe Congress Graz exclusively for fair and exhibition purposes. All prices are subject to 20% VAT and a 1 % Contract Fee for exhibitions 
not exceeding a duration of 5 days and at the fairground of Messe Graz, otherwise a transport fee will be charged. 
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Veranstaltung / event   Halle / hall Stand-Nr. / stand No.

Firma / company Kontaktperson / contact person E-Mail / e-mail

Adresse / address PLZ, Ort / postcode, town Land / country

Telefon / telephone Fax / fax UID / VAT ID

VA-TEchNIK 1
EVENT EquIpMENT 16.1.

ePoster Terminal
Interaktives, freistehendes All-in-One 50" (127 cm) ePoster. Wiedergabe mittels integriertem 
Medienplayer oder direkt über USB-Festplatte / Interactive, freestanding all-in-one 50" (127 cm) 
ePoster. Playback via integrated media player or directly via USB hard disk 
Anschlüsse / connections: HDMI-, D-Sub-, USB-und LAN Buchsen

Technische Details / technical details: 
Full-HD Auflösung 1920 x 1080, Helligkeit 350 cd/m2,, Kontrast 5000:1, Betrachtungswinkel H 176°/ V 
176°, 8GB interner Speicher, 2 Stk. 6W Lautsprecher / Full-HD resolution 1920 x 1080, brightness 350 
cd/spm, contrast 5000:1, viewing angle H 176° / V 176°, 8GB internal memory, 2 Stk. 6W speaker
Foto: JPEG, GIF, BMP, PNG

Audio: MP3, Anschlüsse / connections HDMI, VGA, Audio in (3,5mm), LAN RJ45 

Preis auf Anfrage / price on request                                                             
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Fotobox / photo box
inkl. 600 Fotostreifen (5x10 cm), Fotos via Dropbox zum Downloaden, 
Requisiten, sofortiger Fotoausdruck, Fotolayout nach Kundenwunsch /  
incl. 600 pcs. photo stripes, photos via Dropbox for download, props, 
photo printing immediately, photo layout to customer requirements

€ 602,- (Stk. / pcs.)      
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date

Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / Company stamp and authorised signature

Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 /
order deadline up to 1st December 2022

BESTELLFRIST! Alle Preise verstehen sich für die einmalige betriebsfertige Montage, Leihgebühr für Material inkl. Montage und Demontage. Alle Installationen 
müssen den behördlichen Vorschriften entsprechen und unterliegen einer behördlichen Überprüfung. Der Auftraggeber haftet für das gemietete Mietmobiliar 
bis zur ordnungsgemäßen Übergabe nach Veranstaltungsende. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlan-
gen, wird aus organisatorischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von 15 % auf die angeführten Preise verrechnet und auf alle Bestellungen, die nicht bis 
spätestens 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlangen, ein Spätbestellerzuschlag von 30 %. Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom 
Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information 
gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. Diese werden vom Auftraggeber durch seine Unterschrift auf dem Bestellformular aner-
kannt und akzeptiert. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine Firmendaten ausschließlich für Ausstellungs- und Messezwecke zwischen der AMB 
und dem Messe Congress Graz ausgetauscht werden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20 % MwSt. und 1 % Vertragsgebühr bis zu einer Ausstellungsdauer 
von maximal fünf Tagen am Gelände der Messe Graz, außerhalb des Geländes wird eine Transportpauschale verrechnet.
ORDER DEADLINE! All prices refer to a single, ready to use assembly and the rental fees for materials including assembly and dismantling. All installations 
must comply with official regulations and are subject to review by the concerned authorities. The Principal is liable for all rented items until they have been 
duly returned to AMB at the end of the event. Orders that reach AMB later than 2 weeks before the start of an exhibition will be subject to a late order 
surcharge of 15 % for organisational reasons, and orders reaching AMB later than 1 week before the start of an exhibition will be subject to a surcharge of 
30 % on the respective prices. Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the 
privacy policy (information according to Art 13 DSGVO) of AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, which are attached hereto, apply. By signing the order 
form, the Principal acknowledges and accepts these General Terms and Conditions. The Principal accepts and agrees that his company data are exchanged 
between AMB and Messe Congress Graz exclusively for fair and exhibition purposes. All prices are subject to 20% VAT and a 1 % Contract Fee for exhibitions 
not exceeding a duration of 5 days and at the fairground of Messe Graz, otherwise a transport fee will be charged. 
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Veranstaltung / event   Halle / hall Stand-Nr. / stand No.

Firma / company Kontaktperson / contact person E-Mail / e-mail

Adresse / address PLZ, Ort / postcode, town Land / country

Telefon / telephone Fax / fax UID / VAT ID

42" (107 cm) 16:9 UHD 4K Profi LED Monitor
Zuspielung mittels ausstellereigenem USB oder Laptop möglich /  
playback with exhibitor's own USB or laptop possible 
inkl. Traversensteher bzw. Montage an Standbau / installation on truss or wall element 
gewünschte Montage (bitte auswählen) / required assembly (please choose): 

 Traversensteher / truss

 an Standbau / on wall element

€ 269,- (Stk. / pcs.) für 1 Tag / for 1 day                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

€ 408,- (Stk. / pcs.) für 2-5 Tage / for 2-5 days                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

55" (139 cm) 16:9 Full HD Profi LED Monitor
Zuspielung mittels ausstellereigenem USB oder Laptop möglich /  
playback with exhibitor's own USB or laptop possible 
inkl. Traversensteher bzw. Montage an Standbau / installation on truss or wall element 
gewünschte Montage (bitte auswählen) / required assembly (please choose):

 Traversensteher / truss

 an Standbau / on wall element

€ 419,- (Stk. / pcs.) für 1 Tag / for 1 day                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

€ 597,- (Stk. / pcs.) für 2-5 Tage / for 2-5 days                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

auf Anfrage / on request:
4 x 55" Monitore

75" - 82" Monitore

VA-TEchNIK 2
EVENT EquIpMENT 26.1.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Ort, Datum / Place, date

Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / Company stamp and authorised signature

Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 /
order deadline up to 1st December 2022

BESTELLFRIST! Alle Preise verstehen sich für die einmalige betriebsfertige Montage, Leihgebühr für Material inkl. Montage und Demontage. Alle Installationen 
müssen den behördlichen Vorschriften entsprechen und unterliegen einer behördlichen Überprüfung. Der Auftraggeber haftet für das gemietete Mietmobiliar 
bis zur ordnungsgemäßen Übergabe nach Veranstaltungsende. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlan-
gen, wird aus organisatorischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von 15 % auf die angeführten Preise verrechnet und auf alle Bestellungen, die nicht bis 
spätestens 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlangen, ein Spätbestellerzuschlag von 30 %. Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom 
Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information 
gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. Diese werden vom Auftraggeber durch seine Unterschrift auf dem Bestellformular aner-
kannt und akzeptiert. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine Firmendaten ausschließlich für Ausstellungs- und Messezwecke zwischen der AMB 
und dem Messe Congress Graz ausgetauscht werden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20 % MwSt. und 1 % Vertragsgebühr bis zu einer Ausstellungsdauer 
von maximal fünf Tagen am Gelände der Messe Graz, außerhalb des Geländes wird eine Transportpauschale verrechnet.
ORDER DEADLINE! All prices refer to a single, ready to use assembly and the rental fees for materials including assembly and dismantling. All installations 
must comply with official regulations and are subject to review by the concerned authorities. The Principal is liable for all rented items until they have been 
duly returned to AMB at the end of the event. Orders that reach AMB later than 2 weeks before the start of an exhibition will be subject to a late order 
surcharge of 15 % for organisational reasons, and orders reaching AMB later than 1 week before the start of an exhibition will be subject to a surcharge of 
30 % on the respective prices. Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the 
privacy policy (information according to Art 13 DSGVO) of AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, which are attached hereto, apply. By signing the order 
form, the Principal acknowledges and accepts these General Terms and Conditions. The Principal accepts and agrees that his company data are exchanged 
between AMB and Messe Congress Graz exclusively for fair and exhibition purposes. All prices are subject to 20% VAT and a 1 % Contract Fee for exhibitions 
not exceeding a duration of 5 days and at the fairground of Messe Graz, otherwise a transport fee will be charged. 
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VA-TEchNIK 3
EVENT EquIpMENT 36.1.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

Veranstaltung / event   Halle / hall Stand-Nr. / stand No.

Firma / company Kontaktperson / contact person E-Mail / e-mail

Adresse / address PLZ, Ort / postcode, town Land / country

Telefon / telephone Fax / fax UID / VAT ID

4 Stk. 55" (278 cm) 16:9 Full HD Profi LED Monitor
Zuspielung mittels ausstellereigenem USB oder Laptop möglich /  
playback with exhibitor's own USB or laptop possible 
inkl. Traversensteher bzw. Montage an Standbau / installation on truss or wall 
element 
gewünschte Montage (bitte auswählen) / required assembly (please choose):

 Traversensteher / truss

 an Standbau / on wall element

€ 2.386,- (Stk. / pcs.) für 1-5 Tage / for 1-5 days                  
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Videowall
Element: B 500 x H 500 mm / 198 x 198 Pixel / 2,6 mm Pixelabstand
Aufbau / construction: 
•	 ca. 1m Abstand zu Rückwand ist für Hinterkonstruktion einzuplanen 

(diese kann gegen Aufpreis z.B. mit Dekorspan verkleidet werden) / 
approx. 1m distance to rear wall is to be planned for the rear const-
ruction (this can be mask withdecorspan - for an extra charge)

•	 Elemente beliebig bau- und steuerbar / elements can be built and 
controlled as desired 

•	 es wird je nach Größe der Wand mindestens ein 16 CEE Anschluss 
(Starkstrom) benötigt / depending on the size of the wall - a 16 CEE 
connection is required (at least)

•	 für die Bespielung wird ein Laptop - bei aufwändigeren Aufbauten 
ein Medienserver verwendet / a laptop is used for the playback - a 
media server is used for more complicated setups

•	 die Aufbauzeit beträgt je nach Umfang min. 1/2 Aufbautag vor Ort / 
the set-up time is (at least) 1/2 day - depending on the size

Preis auf Anfrage / price on request                                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Ort, Datum / Place, date

Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten / Company stamp and authorised signature

Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 /
order deadline up to 1st December 2022

BESTELLFRIST! Alle Preise verstehen sich für die einmalige betriebsfertige Montage, Leihgebühr für Material inkl. Montage und Demontage. Alle Installationen 
müssen den behördlichen Vorschriften entsprechen und unterliegen einer behördlichen Überprüfung. Der Auftraggeber haftet für das gemietete Mietmobiliar 
bis zur ordnungsgemäßen Übergabe nach Veranstaltungsende. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlan-
gen, wird aus organisatorischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von 15 % auf die angeführten Preise verrechnet und auf alle Bestellungen, die nicht bis 
spätestens 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn bei AMB einlangen, ein Spätbestellerzuschlag von 30 %. Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom 
Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung (Information 
gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. Diese werden vom Auftraggeber durch seine Unterschrift auf dem Bestellformular aner-
kannt und akzeptiert. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine Firmendaten ausschließlich für Ausstellungs- und Messezwecke zwischen der AMB 
und dem Messe Congress Graz ausgetauscht werden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20 % MwSt. und 1 % Vertragsgebühr bis zu einer Ausstellungsdauer 
von maximal fünf Tagen am Gelände der Messe Graz, außerhalb des Geländes wird eine Transportpauschale verrechnet.
ORDER DEADLINE! All prices refer to a single, ready to use assembly and the rental fees for materials including assembly and dismantling. All installations 
must comply with official regulations and are subject to review by the concerned authorities. The Principal is liable for all rented items until they have been 
duly returned to AMB at the end of the event. Orders that reach AMB later than 2 weeks before the start of an exhibition will be subject to a late order 
surcharge of 15 % for organisational reasons, and orders reaching AMB later than 1 week before the start of an exhibition will be subject to a surcharge of 
30 % on the respective prices. Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Conditions and the 
privacy policy (information according to Art 13 DSGVO) of AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH, which are attached hereto, apply. By signing the order 
form, the Principal acknowledges and accepts these General Terms and Conditions. The Principal accepts and agrees that his company data are exchanged 
between AMB and Messe Congress Graz exclusively for fair and exhibition purposes. All prices are subject to 20% VAT and a 1 % Contract Fee for exhibitions 
not exceeding a duration of 5 days and at the fairground of Messe Graz, otherwise a transport fee will be charged. 
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HypervsnTM 3D Hologramm Einheit / HypervsnTM 3D projection unit
Hi-Tech Projektor bestehend aus einem Rotor und einer Antriebseinheit inkl. Aufnahme. Durch die Rotation des LED-bestückten Rotors entsteht ein beeindrucken-
der holografischer Effekt, der garantiert für Aufmerksamkeit sorgt. Montage auf Traversensteher oder mit Wandhalterung / Hi-tech projection unit, including four 
rotor blades and an engine. Due to the high revolution performance of the blades, which contain the LED technology, it is possible to gain an incredible holographic 
effect. The unit will be delivered with a standard mounting bracket. If needed, you can contact us directly to order a truss pillar without an extra fee.

        € 505,- (Stk. / pcs.) für 1 Tag / for 1 day                 
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

        € 699,- (Stk. / pcs.) für 2-5 Tage / for 2-5 days                
Menge (Stk.) / 
quantity (pcs.)

Content Erstellung / Content creation
Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung wirkungsvoller 3D Objekte, angepasst an die Anforderungen des Projektors, um den optimalen "Hologramm-Effekt" zu 
erhalten. Übermitteln Sie uns einfach Ihren verfügbaren Content sowie Vorstellungen und Sie erhalten eine unverbindliche, kostenlose Aufwandsschätzung. / 
We support you with the correct content creation and adaption, based on actual expenditure. If needed, please send us your content and expectations, and you will 
get back a non-binding, cost estimate for free.

              € 70,- (Std. / hour) für Basic - Content Creation & Adaption          € 129,- (Std. / hour) Advanced - Content Creation & Adaption

Sicherheitshinweis: Der Projektor darf aus Sicherheitsgründen, erst ab einer Montagehöhe von 2,00 m Rotorunterkante aufwärts verwendet werden. Weiters hat der Mieter das Produkt, bei Betrieb durchgängig zu beaufsichtigen um 
einen Personenkontakt und daraus resultierende Beschädigungen am Objekt sowie Personenschäden ausschließen zu können.

Der Auftrag wird nur dann angenommen, wenn er vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift und Firmenstempel versehen ist. Es gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung 
(Information gem Art 13 DSGVO) der AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH. / Orders are only accepted when they are duly signed and stamped by the Principal. The General Terms and Condi-
tions and the privacy policy (information according to Art 13 DSVGO) of AMB Ausstellungsservice und Messebau GmbH apply.

3D hOLOGRAMM
3D pROjEcTION uNIT6.2.

RETOuR AN / RETuRN TO
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at

MM
MAxIMUM
IMAGE SIZE

hD hOLOGRAMM
INCREDIBLY REALISTIC
3D VISUALS WITH
HD QUALITY

hIGh quALITy
hypERVSNTM DEVIcES ARE
MADE AND INSTALLED wITh
METIcuLOuS cARE

cONTENT cREATION
SERVIcE

DISRupT.

567

DON´T DISPLAY.

Ort, Datum / Place, date
Stempel und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten /  

company stamp and authorised signature

Halle - Stand Nr. / hall - stand no.Firma / company

Bestätigung – Bestellfrist bis 01. Dezember 2022 / Confirmation – order deadline up to 1st December 2022
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pRE-TRuSSINGS uND ABhäNGuNGEN
pRE-TRuSSING AND SuSpENSION ASSEMBLIES8.

Gemeinsam mit dem Hallenbetreiber planen und organisieren wir für Sie alle 
Abhängungen, die Sie für Ihren Messe- und Präsentationsauftritt benötigen. 
Von der Auswahl und Montage der Hängepunkte über Pre-Trussing-Elemente, 
an denen weitere Komponenten der Inszenierung angebracht werden können: 
statisches und bewegtes Licht, Lautsprecher, Branding-Elemente und vieles an-
dere mehr. Gerne bieten wir auch Banner-Drucke an. Diese Branding-Lösungen 
sind hochqualitativ in der Optik, auffällig in der Präsentation und unkompliziert 
bei Transport und Lagerung. Über Lösungen für Licht-, Ton- und Videopräsenta-
tionen im Zuge der Abhängungen beraten wir Sie ebenfalls gerne.

In co-operation with the hall operator, we plan and organise all suspension as-
semblies that you require for your fair participation and presentations, from 
choosing and installing the suspension points to the pre-trussing elements to 
which additional elements of the installation can be attached, such as static and 
movable lighting, loudspeakers, branding elements etc. We can also offer you 
banner prints. These branding solutions are of high-quality appearance, with 
eye-catching layouts, and easy to transport and store. We gladly advise you 
concerning solutions for lighting as well as sound and video presentations when 
the suspension assemblies are being installed.

KONTAKT / cONTAcT
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at
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VIDEO, BühNE, EffEKTLIchT, TON 
VIDEO, STAGE, EffEcT LIGhTING, SOuND9.

Erst eine optimale Ausleuchtung der Komponenten 
bringt Ihre Marke und Ihre Produkte so richtig zur Gel-
tung. Unser Angebot an Beleuchtungslösungen beginnt 
bei Standardlichtelementen für unser Standbausystem, 
geht über verschiedenste PAR- und HQI-Scheinwerfer 
für gleißende Lichteffekte bis hin zu bewegten Licht-
komponenten wie Scanner, Moving-Heads, Washlights 
und LED-Lichtelementen.

Only optimal illumination of the components shows 
your brand and your products off to advantage. Our of-
fer for lighting solutions starts with standard lighting 
elements for our modular stand system and includes dif-
ferent PAR and HQI spotlights for dazzling light effects, 
as well as movable light components such as scanners, 
moving heads, wash lights and LED lighting elements.

KONTAKT / cONTAcT
AMB Ausstellungsservice u.  

Messebau Gmbh
Messeplatz 1, A-8010 Graz

Phone: 0043 316 83 10 00-0
Fax: 0043 316 83 10 00-10

E-Mail: office@amb.at 
amb.at
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