Standbewachung
Stand security
CAM Security GmbH
Order/Bestell-Deadline: 04.03.2022

T: +43 (0)1 72 99 094

F: +43 (0)1 72 99 541

E: messe@cam-security.at

www.cam-security.at

UID: ATU 44312203

FN 167692g, LG Leoben

BESTELLUNG STANDBEWACHUNG / BOOKING OF STAND SECURITY
Firma / Company
Sachbearbeiter / Person in charge
Straße / Address
PLZ / Zip-Code

Ort / City

Telefon / Telephone
Halle / Hall +
E-Mail
UID /

Standnummer / Boothnumber

VAT N°:

Wir bestellen eine Standbewachung unseres Messestandes zum Preis von € 26,00 (exkl. MwSt.) pro Stunde zu folgenden Terminen:
We book security for our stand at € 26,00 (excl. VAT) per hour at the following times:

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

Mi, 16. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

Do, 17. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

Fr, 18. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

Sa, 19. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

So, 20. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

Mo, 21. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

Di, 22. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

Besondere Hinweise und Wünsche / Special notes and requests:

Der Auftragnehmer CAM-Security GmbH haftet für Schäden die durch eigenes Verschulden oder durch Verschulden seines Personals in Ausübung des Dienstes oder bei Erfüllung
vertraglicher Verpflichtungen entstehen sollten, jedoch nur bis zu:
The contractor CAM-Security GmbH is liable for damages which should arise through own fault, arise through fault of their personnel while carrying out their service or through fulfilment
of contractual obligations, however only up to:
Personenschäden / Personal injury: € 1,400.000,Sachschäden / Material damages: € 1,400.000,Es gilt österreichisches Recht, als Gerichtsstand wird Wien vereinbart. Rechnungslegung: CAM Security GmbH legt eine Rechnung, die ohne
Abzüge binnen zwei Wochen zu bezahlen ist. Bestellungen müssen bis spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn getätigt werden.
Any disputes arising hereunder will be settled before a competent Viennese court of law.
The invoice must be paid without any discount within two weeks. Bookings must be placed within 14 days before the event starts.

Ort, Datum

Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift

Place, date

Stamp, obligatory signature

Standbetreuung
Stand attendance / hostesses
CAM Security GmbH
Order/Bestell-Deadline: 04.03.2022

T: +43 (0)1 72 99 094

F: +43 (0)1 72 99 541

E: messe@cam-security.at

www.cam-security.at

UID: ATU 44312203

FN 167692g, LG Leoben

BESTELLUNG STANDBETREUUNG / BOOKING OF STAND ATTENDANCE / HOSTESSES
Firma / Company
Sachbearbeiter / Person in charge
Straße / Address
PLZ / Zip-Code

Ort / City

Telefon / Telephone
Halle / Hall +
E-Mail
UID /

Standnummer / Boothnumber

VAT N°:

Wir bestellen ______ Hostessen zur Standbetreuung zum Preis ab € 26.- (exkl. MwSt.) pro Stunde zu folgenden Terminen
(Sonderwünsche können den Preis erhöhen):
We book ______ hostesses for our stand services starting at € 26.- (excl. VAT) per hour at the following times:
(special orders may increase the rate):
Mindestbestellung 5 Stunden / minimum booking 5 hours

Do, 17. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

Fr, 18. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

Sa, 19. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

So, 20. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

Mo, 21. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

Di, 22. 03.2022

von / from

bis / to

Uhr / o´clock

Besondere Hinweise und Wünsche / Special notes and requests:

Der Auftragnehmer CAM-Security GmbH haftet für Schäden die durch eigenes Verschulden oder durch Verschulden seines Personals in Ausübung des Dienstes oder bei Erfüllung
vertraglicher Verpflichtungen entstehen sollten, jedoch nur bis zu:
The contractor CAM-Security GmbH is liable for damages which should arise through own fault, arise through fault of their personnel while carrying out their service or through fulfilment
of contractual obligations, however only up to:
Personenschäden / Personal injury: € 1,400.000,Sachschäden / Material damages: € 1,400.000,Es gilt österreichisches Recht, als Gerichtsstand wird Wien vereinbart. Rechnungslegung: CAM Security GmbH legt eine Rechnung, die ohne
Abzüge binnen zwei Wochen zu bezahlen ist. Bestellungen müssen bis spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn getätigt werden.
Any disputes arising hereunder will be settled before a competent Viennese court of law.
The invoice must be paid without any discount within two weeks. Bookings must be placed within 14 days before the event starts.

Ort, Datum

Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift

Place, date

Stamp, obligatory signature

