Internet und Telekommunikation / Internet and Telecommunications
Letzter Einsendetermin: / Deadline for submission:
4 Wochen vor offiziellem Aufbaubeginn / 4 weeks before the start of official assembling

T.17

NetCologne GmbH MesseService / Deutz-Mülheimer-Str. 30 / 50679 Köln / Deutschland
Tel.+49 221 284-9000 / Fax +49 221 284-9999 / www.messe-netcologne.de / infomesse@netcologne.de

Kundendaten · Customer information
Messeveranstaltung · Trade fair

Kunden-Nr · Customer-no.

Aussteller · Exhibitor

Halle / Gang / Stand-Nr. · Hall / Aisle / Stand-no.
Abteilung / Ansprechpartner · Department / contact partner

Straße, PLZ, Ort · Street, postal code, city

Land · Country

Telefon, Telefax · Tel., fax

E-Mail, Internet · e-mail, Internet

USt-ID · VAT-ID

Kreditkarteinhaber · credit card holder

Kreditkarten-Nr. · Creditcard-Nb.

Gültig · validity

Kartentyp · card type

Abweichende Rechnungsanschrift · Invoice address if different
Bitte achten Sie darauf, den zuständigen Ansprechpartner in T.17/3 einzutragen!
Bestellung Internet-Anschlüsse

Please be sure to enter the name of the responsible contact person in T.17/3!
Ordering Internet connections

Menge

Quantity

Bezeichnung

Einzelpreis EUR

WLAN 4 MB (ist am NC Shop abzuholen)
WLAN Internetzugang inkl.Router, Flatrate,
WLAN 5GHz, LAN-Ports und max. 3 User
Downstream bis zu 4 Mb/s, Upstream 500 kb/s
VDSL 6 MB
Kabelgebundener Internetzugang inkl.DSL-Router
und Flatrate, WLAN optional (s.S.2 WLAN)
Downstream bis zu 6 Mb/s, Upstream 736 kb/s
VDSL 12 MB
Kabelgebundener Internetzugang inkl.DSL-Router
und Flatrate, WLAN optional (s.S.2 WLAN)
Downstream bis zu 12 Mb/s, Upstream 864 kb/s
VDSL 18 MB
Kabelgebundener Internetzugang inkl.DSL-Router
und Flatrate, WLAN optional (s.S.2 WLAN)
Downstream bis zu 18 Mb/s, Upstream 992 kb/s
VDSL 25/2,5 MB
Kabelgebundener Internetzugang inkl.DSL-Router
und Flatrate, WLAN optional (s.S.2 WLAN)
Downstream bis zu 25 Mb/s, Upstream 2,5 Mb/s
VDSL 5 MB
Kabelgebundener Internetzugang inkl.DSL-Router
und Flatrate, WLAN optional (s.S.2 WLAN)
Down- und Upstream bis zu 5 Mb/s
VDSL 25/5 MB
Kabelgebundener Internetzugang inkl.DSL-Router
und Flatrate, WLAN optional (s.S.2 WLAN)
Downstream bis zu 25 Mb/s, Upstream 5 Mb/s
VDSL 10 MB
Kabelgebundener Internetzugang inkl.DSL-Router
und Flatrate, WLAN optional (s.S.2 WLAN)
Down- und Upstream bis zu 10 Mb/s
VDSL 15 MB
Kabelgebundener Internetzugang inkl.DSL-Router
und Flatrate, WLAN optional (s.S.2 WLAN)
Down- und Upstream bis zu 15 Mb/s

Description

140,00

Wi-Fi 4 MB (be picked up at the NC Shop)
Wi-Fi Internet access incl.Router, Flatrate,
Wi-Fi 5GHz, LAN ports and max. 3 Users
Downstream up to 4 Mb/s, Upstream 500 kb/s

140,00

389,00

VDSL 6 MB
Wired Internet access incl.DSL-Router
and Flatrate, Wi-Fi optional (s.page 2 Wi-Fi)
Downstream up to 6 Mb/s, Upstream 736 kb/s

389,00

469,00

VDSL 12 MB
Wired Internet access incl.DSL-Router
and Flatrate, Wi-Fi optional (s.page 2 Wi-Fi)
Downstream up to 12 Mb/s, Upstream 864 kb/s

469,00

549,00

VDSL 18 MB
Wired Internet access incl.DSL-Router
and Flatrate, Wi-Fi optional (s.page 2 Wi-Fi)
Downstream up to 18 Mb/s, Upstream 992 kb/s

549,00

629,00

VDSL 25/2,5 MB
Wired Internet access incl.DSL-Router
and Flatrate, Wi-Fi optional (s.page 2 Wi-Fi)
Downstream up to 25 Mb/s, Upstream 2,5 Mb/s

629,00

849,00

VDSL 5 MB
Wired Internet access incl.DSL-Router
and Flatrate, Wi-Fi optional (s.page 2 Wi-Fi)
Downstream and Upstream up to 5 Mb/s

849,00

1.099,00

VDSL 25/5 MB
Wired Internet access incl.DSL-Router
and Flatrate, Wi-Fi optional (s.page 2 Wi-Fi)
Downstream up to 25 Mb/s, Upstream 5 Mb/s

1.099,00

1.299,00

VDSL 10 MB
Wired Internet access incl.DSL-Router
and Flatrate, Wi-Fi optional (s.page 2 Wi-Fi)
Downstream and Upstream up to 10 Mb/s

1.299,00

1.499,00

VDSL 15 MB
Wired Internet access incl.DSL-Router
and Flatrate, Wi-Fi optional (s.page 2 Wi-Fi)
Downstream and Upstream up to 15 Mb/s

1.499,00

Für diese Bestellung gilt bzw. gelten:
• Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Koelnmesse Gruppe
für Serviceleistungen
• Die nachstehenden Bestellinformationen – Seite T.17/4.
• Die Auftragserteilung erfolgt im Namen und für Rechnung des o.a. Ausstellers;
der Unterzeichner versichert, zur Auftragserteilung entsprechend bevollmächtigt zu sein. Leistungsempfänger ist gemäß den Allgemeinen Bedingungen der
Koelnmesse GmbH für Serviceleistungen immer der Aussteller. Dieser erhält
vom Unterzeichner eine Kopie dieser Bestellung. Die Rechnungsstellung an
eine abweichende Rechnungsanschrift ist möglich.
Sämtliche Bedingungen können bei der Koelnmesse (+49 221 821-3998)
angefordert werden. Die Bedingungen stehen darüber hinaus über
www.koelnmesse-service-portal.de als Download zur Verfügung.

This order is subject to:
• The Koelnmesse Group General Terms and Conditions for services
• The following order information – Page T.17/4.
• The order is placed in the name of the aforementioned exhibitor and invoiced
to the exhibitor‘s account; the signatory party affirms that he or she is duly autho
rized to place the order. In accordance with the General Terms and Conditions of
Koelnmesse GmbH for services, the recipient of services is in all cases the exhibitor.
The exhibitor receives a copy of this order from the signatory party. It is permissible
for the invoice to be sent to a third party.
Full terms and conditions can be requested from Koelnmesse (+49 221 821-3998).
Full terms and conditions are also available to download at
www.koelnmesse-service-portal.de.
By signing and returning this order form you accept the terms and conditions.

Mit Unterzeichnung bzw. Absenden des Bestellformulars werden diese anerkannt.

Datum · Date

Price per unit EUR

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel · Legally binding signature and company stamp

Bestellfax an · Orders by fax: +49 221 284-9999
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Menge

Bezeichnung

Einzelpreis EUR

Bitte beachten Sie die "Richtlinie zum Betrieb von Aussteller WLANNetzwerken auf der koelnmesse" in T.17/4

WLAN / Zusatzleistungen

Quantity

Description

Price per unit EUR

Please note the "Guidelines for the operation of exhibitor Wi-Fi
networks at koelnmesse" in T.17/4

Wi-Fi / Additional services

(zusätzlich zum bestellten DSL oder Glasfaseranschluss)

(in addition to the ordered internet or fiber optic access)

Basic WLAN (ohne Verkabelung)
Basic 5GHz WLAN, bis max. 30 User und
Standgröße max. 100m²

60,00

Premium WLAN (ohne Verkabelung)
Premium 5GHz WLAN, bis max. 100 User und
Standgröße max. 150m²
Exclusive WLAN (ohne Verkabelung)
Exclusive 5GHz WLAN, bis max. 200 User und
Standgröße max. 300m²
Deluxe WLAN (ohne Verkabelung)
Deluxe 5GHz WLAN, mit WLAN-Controller,
über 200 User und Standgröße über 300m²

Basic Wi-Fi (without cabling)
Basic 5GHz WiFi, up to max. 30 User and
Stand size max. 100m²

60,00

120,00

Premium Wi-Fi (without cabling)
Premium 5GHz Wi-Fi, up to max. 100 User and
Stand size max. 150m²

120,00

390,00

Exclusive Wi-Fi (without cabling)
Exclusive 5GHz Wi-Fi, up to max. 200 User and
Stand size max. 300m²

390,00

ab 1.070,00

Deluxe Wi-Fi (without cabling)
Deluxe 5GHz Wi-FI, with a Wi-Fi Controller,
over 200 users and stand size over 300m²

from 1.070,00

WLAN 2,4GHz Aktivierung(ohne Betriebsgarantie)
WLAN 2,4GHz Aktivierung (Basic- bis Deluxe WLAN)
60,00

Wi-Fi 2.4GHz activation (without operating guarantee)
Wi-Fi 2,4GHz activation (Basic- up to Deluxe Wi-Fi)
60,00

5 zusätzliche öffentliche IP-Adressen
für PC/Clients auf bestellten DSL- oder
Glasfaseranschluss

5 additional public IP-adresses
for PC / clients to ordered internet or
fibre optic access

99,00

Beratungsanfrage

99,00

Request for Consultation

Glasfaseranschluss ab 20 MB bis zu 1.000 MB
Zugang zum Internet inkl. Flatrate
Bandbreite ab 20 Mbit/s bis 1.000 Mbit/s
Beratungsanfrage

Fiber optic access from 20 MB up to 1,000 MB
Internet Access incl. Flatrate
Bandwidth 20 Mbit/s up to 1,000 Mbit/s
Requets for consultation

Glasfaserverbindung bis zu 1.000 MB
Verbindung von Stand zu Stand (auch Halle zu Halle)
mit bis zu 1.000 Mbit/s
Beratungsanfrage

Fiber optic connection up to 1,000 MB
Connection from stand to stand (also hall to hall)
with up to 1,000 Mbit/s
Requets for consultation

Netzwerkverkabelung für drahtgebundene Netzwerke

Bestellung Telefonanschlüsse

Network cabling for wired networks

Ordering Telephone connections at the trade Fair

TK-System-Mobilanschluss
Mobilanschluss Cordless-Telefon mit Ladegerät

99,00

Mobile TC systems
Cordless phone connection with charger

99,00

TK-Messepakete

Trade fair TC package

Standardpaket 1 (Pakete sind nicht trennbar – ein Standort):
Komfortanschluss mit 2 Rufnummern
1 Telefon „Easy“ und 1 analoge Leitung für kundeneigenes
Fax - 300 Freieinheiten
209,00

Standard package 1 (Packages cannot be split – one location):
Full-feature connection with 2 telephone numbers
1 „Easy“ telephone and 1 analogue line for customer's own
fax machine - 300 free units
209,00

Standardpaket 2 (Pakete sind nicht trennbar – ein Standort):
Komfortanschluss mit 2 Rufnummern
1 Telefon „Easy“ und 1 ISDN-Basis-Anschluss für
PC/Internet - 300 Freieinheiten
239,00

Standard package 2 (Packages cannot be split – one location):
Full-feature connection with 2 telephone numbers
1 "Easy" telephone and 1 basic ISDN connection for
PC / Internet - 300 free units
239,00

Standardpaket 3 (Pakete sind nicht trennbar – ein Standort):
Komfortanschluss mit 2 Rufnummern
1 Telefon „Easy“ und 1 Komfort-Laser-Faxgerät
(Normalpapier) - 300 Freieinheiten
309,00

Standard package 3 (Packages cannot be split – one location):
Full-feature connection with 2 telephone numbers
1 "Easy" telephone and 1 full-feature laser fax machine
(normal paper) - 300 free units
309,00

Standardpaket 4: Telefonanlagen-Anschluss S0
mit NTBA für kundeneigene Telefonanlage
(nicht für PC oder ISDN-Telefon geeignet) 500 Freieinheiten

199,00

Standard package 4:S0 telephone system connection
with NTBA for customer's own telephone system
(not suitable for PC or ISDN telephone) 500 free units
199,00

Standardpaket 5: Telefonanlagen-Anschluss PMX
mit NTPM - 500 Freieinheiten

599,00

Standard package 5:PMX telephone system connection
with NTPM - 500 free units
599,00

TK-System-Festanschlüsse

Fixed TC system

Komfortanschluss Telefon „Easy“
mit einer Rufnummer (an diesem Anschluss
können keine anderen Geräte betrieben werden)

108,00

Full-feature "Easy“ telephone line
with one telephone number (no other devices
can be operated from this line)

108,00

119,00

Standard analogue connection with one telephone
number for customer's own analogue telephone
fax machine, suitable for multi-frequency (MFV) only

119,00

169,00

Basic ISDN S0 connection for PC / Internet
(for connecting ISDN devices, such as S0-cards
or ISDN phones)

169,00

219,00

Full-feature laser fax machine (normal paper)
with a fax number (Not a combined fax machine,
does not include telephone)

219,00

Standardanschluss analog mit einer Rufnummer
zum Anschluss eines kundeneigenes analogen
Telefon oder Kombi-Fax, nur für Tonwahl/MFV geeignet
ISDN-Basis-Anschluss S0 für PC/Internet
(zum Anschluss von ISDN-Endgeräte, z.B. S0-Karte
oder ISDN-Telefon)
Komfort-Laser-Faxgerät (Normalpapier)
mit einer Fax-Rufnummer (Kein Kombi-Faxgerät,
ohne Telefon)
Zubehör:

Accessory:

Einzelverbindungsnachweis

Itemized billing of phone calls

Bitte unbedingt ausfüllen!
Eintrag in das Messe-Fernsprechverzeichnis

Please make sure you fill out
nein

ja

entry in the trade fair telephone

no

yes

Bestellfax an · Orders by fax: +49 221 284-9999
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Bestellfax an · Orders by fax: +49 221 284-9999
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Informationen zu
Informationen
zu Ihrer
Ihrer Bestellung
Bestellung

Information about
Information
about your
your order
order

Verantwortlicher Beauftragter
während der
der AufAuf- und
und Abbauzeit
Abbauzeit
Verantwortlicher
Beauftragter während

during the
the construction
construction and
and dismantling
dismantling period
period
Responsible person
Responsible
person during

Name, Vorname
Name,
Vorname

Surname, first
Surname,
first name
name

Telefonnummer
Telefonnummer

Tel.
Tel.

Faxnummer
Faxnummer

Fax
Fax

E-Mail
E-Mail

e-mail
e-mail

Verantwortlicher IT-Beauftragter
IT-Beauftragter während
während der
der Veranstaltung
Veranstaltung
Verantwortlicher

Responsible ITAdministrator
IT-Administrator during
during the
the fair
fair
Responsible

Name, Vorname
Name,
Vorname

Surname, first
Surname,
first name
name

Telefonnummer
Telefonnummer

Tel.
Tel.

Faxnummer
Faxnummer

Fax
Fax

E-Mail
E-Mail

e-mail
e-mail

Gewünschter Termin
Termin zur
zur Installation
Installation
von
bis
Datum
.
.
–
.
.
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T
T T
M M
J J J J

Requested date for installation
from
Date
.
.
.
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Y Y

.
T

.
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J

J

WICHTIGE INFORMATION !

to
–
Y

.
D
Y

D

.
M

M

Y

IMPORTANT INFORMATION !

Um Ihnen Geld und uns Zeit zu sparen, SENDEN sie uns bitte

To save time and money send us a detailed sketch of your

einen detaillierten Standplan bzw. Standskizze. (s.Beispiel Skizze).

booth. (e.g.sketch).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

For further information please contact:

infomesse@netcologne.de

infomesse@netcologne.de

oder Tel.: +49 221 284-9000

or phone: +49 221 284-9000

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Thanks for your attention.

Y
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Bestellfax an · Orders by fax: +49 221 284-9999

Wichtige Informationen

Important information

Bitte unbedingt beachten!

Please note!

O Letzter Einsendetermin der Bestellung: 4 Wochen vor offiziellem
Aufbaubeginn.
O Die genannten Preise sind Nettopreise. Zusätzlich wird die Mehrwertsteuer mit dem jeweils gültigen Satz berechnet.
O Koelnmesse ist berechtigt, die bestellten Leistungen durch Servicepartner durchführen zu lassen. Diese handeln im Namen und im
Auftrag der Koelnmesse.
O Anfallende Gesprächsgebühren werden zusätzlich berechnet. Die
Abrechnung erfolgt in Tarifeinheiten zum Preis von 0,10 EUR pro
Zeittakt.
O Die angegebenen Preise für die Endgeräte beinhalten die betriebsfähige Bereitstellung und den Service.
O Die Rückgabe der Anschlussadapter und Endgeräte liegt in der
Verantwortung des Ausstellers.
O Montage- und Servicekosten werden zusätzlich berechnet (16,00 EUR
je angefangene 1/4 Stunde).
O Expresszuschlag
Bitte beachten Sie: Die angegebenen Preise beziehen sich auf eine
fristgerechte Beauftragung. Der Auftrag muss spätestens 4 Wochen vor
Veranstaltungsbeginn bei uns eingegangen sein. Für später eingehende
Beauftragungen erheben wir einen Expresszuschlag.
O Benötigen Sie Verbindungen zwischen zwei Ständen oder die
Zuführung externer Kommunikationsverbindungen, setzen Sie
sich bitte telefonisch mit dem NetCologne Messe-Service,
Tel. +49 221 284 9000, in Verbindung.
O Richtlinie zum Betrieb von Aussteller WLAN-Netzwerken auf der
Koelnmesse:
Ein Betrieb von WLAN-Netzwerken durch Aussteller ist nur in den
Messehallen (1 bis 11) gestattet. Ein Betrieb außerhalb dieser Hallen und
auf dem Freigelände ist untersagt.
WLAN Access-Points die im 5GHz-Bereich (802.11 a/n/ac) arbeiten
sind nicht gestattet.
Der grundsätzliche Betrieb von WLAN-Netzwerken durch Aussteller
ist nur gestattet, wenn die h.g. Richtlinien eingehalten werden und der
WLANBetrieb mindestens 4 Wochen vor Messebeginn angemeldet wird.
Das Formular finden Sie unter www.koelnmesse-service-portal.de.
Bitte nutzen Sie nur einen Access-Point pro Stand.
Es dürfen nur WLAN-Netzwerke im 2,4 GHz-Bereich, basierend auf den
gültigen Standards (802.11 b/g/n) mit den Kanälen 1, 5 oder 9 betrieben
werden.
Stellen Sie einen der genannten Kanäle fest in Ihrem Gerät ein, eine automatische Kanalwahl durch den Access-Point ist nicht zulässig.
Eine Kanal-Bündelung (Channel-Bonding) ist nicht gestattet. Es ist nur
eine Kanalbreite von 20 MHz gestattet (max. 72 Mbit/s mit 802.11n)
Insbesondere nutzt der IEEE 802.11ac Standard eine Kanalbündelung und
ist daher grundsätzlich nicht zulässig.
Die abgestrahlte Sendeleistung darf an der Standgrenze nur maximal
-80dBm erreichen.
Die SSID, das ist die Kennung Ihres Accesspoints, muss aus der Hallennummer, der Standnummer und dem Firmennamen bestehen (z.B. „H6

B45 Firmenname“) und sie muss sichtbar sein.

Andere Sender (Bluetooth, Audio/Video-Sender, etc.) als WLAN-Sender
sind grundsätzlich nicht gestattet, sie können die Nutzsignale
massiv stören.
Es dürfen keine WLAN Scanner oder Sniffer betrieben werden.
NetCologne übernimmt keine Betriebsgarantie für WLAN-Netze der
Aussteller.
Bei Netzwerken, die sich nicht an die genannten Regeln halten und
zu Störungen führen, behält sich die Koelnmesse und NetCologne dasRecht vor, diese abzuschalten.
Notwendige Maßnahmen um eine Lokalisierung und Beseitigung von
„Störsendern“ oder falsch eingerichteten Netzen zu erreichen, werden
dem Verursacher in Rechnung gestellt. Der aktuelle Verrechnungssatz
dafür beträgt 60,- EUR je angefangene halbe Stunde.
O Hinweise für die Internet-Anschlüsse:
Sie erhalten über Ihre bestellten Anschlüsse eine Auftragsbestätigung.
Die Preise für die Festverbindungen sind bandbreitenabhängig und können
über den NetCologne Messe-Service angefragt werden.
Die Zugänge und Verbindungen sind in dem von Ihnen angegebenen Zeitraum durchgehend freigeschaltet.

O Deadline for placing your order: 4 weeks before the start of official
assembling.
O All prices given are net prices. VAT is charged on all products and
services subject to this tax at the rate valid at the time of invoicing.
O Koelnmesse is entitled to contract a partner company to perform
the services ordered. Such companies act in the name and on behalf
of Koelnmesse.
O Phone calls will be invoiced separately. Calls will be invoiced at a rate
of 10 cents per time unit.
O The prices given for terminals include setup and service.
O The exhibitor is responsible for returning the connection adapters and
terminals.
O Assembly and service costs will be billed separately (16.00 EUR per
15 minute period or part thereof).
O Express surcharge
Please note: The prices given are for services ordered before the deadline.
Orders must be received by Kms no later than 4 weeks before the event begins (postmark). Orders received after this time will be subject to an express
surcharge.
O The prices for fixedline connections with an analogue or digital
interface depend on the length of the line and can be requested from
NetCologne Trade Fair Services, phone number +49 221 284 9000.
O Guidelines for the operation of exhibitor WiFi networks at
Koelnmesse:
The • Exhibitors may only operate Wi-Fi networks in the exhibition halls (1
to 11). Operation outside these halls and in open-air space is prohibited.
Wi-Fi access points that work in the 5 GHz band (802.11 a/n/ac) are not
permitted.
Operation of Wi-Fi networks by exhibitors is permitted only if the rules are
followed and the Wi-Fi network is applied for at least 4 weeks before the
start of the trade fair. The application form is available for download at
www.koelnmesse-service-portal.de.
Please use only one access point per stand. You are only permitted to use
Wi-Fi networks in the 2.4 GHz band based on valid standards (802.11 b/g/n)
with the channels 1, 5 and 9.
Set your device to one of the aforementioned channels. Automatic channel
selection by the access point is not permitted.
Channel bonding is not permitted. Only one 20 MHz bandwidth (up to 72
Mbit/s with 802.11n) is permitted. In particular, the IEEE 802.11ac standard
uses channel bonding, and is therefore not permitted.
The maximum transmission power must not exceed -80 dBm at the stand
boundary.
Your Wi-Fi access point‘s SSID should consist your hall number, stand number and company name (e.g. „H6 B45 companyname“).
Other transmitters (Bluetooth, audio/video transmitter, etc.) than Wi-Fi
transmitters are generally not permitted, as they can cause extensive disruption to the signals.
No Wi-Fi scanners or sniffers may be operated.
NetCologne accepts no liability for the proper functioning of exhibitors‘
Wi-Fi networks.
Koelnmesse and NetCologne retain the right to deactivate any networks
that do not comply with the aforementioned rules and that result in interference.
Any measures required to localize and deactivate sources of interference or
incorrectly configured networks will be invoiced to the party responsible.
The current fee for this is 60 euros per half-hour commenced.
O Information on data Internet connections:
You will be sent confirmation of the connections you order.
Prices for fixed-line connections depend on bandwidths. For details
concerning these prices, please contact the NetCologne trade fair service.
Access and connections will be available at all times during the period you
indicate.
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DSL-Internetanschlüsse
Asymmetrische DSL-Internetzugänge mit verschiedenen Bandbreiten.
Symmetrischer DSL-Internetzugang inkl. Modem, Router und Flatrate.
Leistungsbeschreibung
NAT: TCP/IP-Adressen Kunde: 192.168.1.x (x = 2…127) oder DHCP
Standard Gateway 192.168.1.1, Netzwerk-maske 255.255.255.0
Feste IP: TCP/IP-Adressen Kunde: acht öffentliche Adressen, die bei der
Einrichtung bekannt gegeben werden.
O Call by Call:
Dieser Dienst wird nicht angeboten. Im Falle des Zugangs zu Internetprovidern über sogenannte Dienste-Einwahl-Nummern klären Sie bitte die
Einzelheiten mit den Ansprechpartnern unserer Hotline ab. Pre-Selection,
Call by Call, Internet by Call, sowie die Anrufe zu 0900er-Diensten sind
nicht möglich.
O Haftung für zur Verfügung gestellte Geräte:
Der Aussteller übernimmt die Haftung für Verlust, Beschädigung oder
Zerstörung aller ihm zur Verfügung gestellten Geräte. Die Rückgabe der
Geräte hat spätestens bis zum Ende der Abbauzeit zu erfolgen. Sie ist in
Zweifelsfällen vom Aussteller durch Vorlage der Empfangsquittung der
Koelnmesse nachzuweisen. Für abhanden gekommene oder zerstörte Geräte ist der zur Zeit der Wiederbeschaffung maßgebliche Listenpreis des
Herstellers, bei Beschädigung der Reparaturpreis zuzüglich einer 10%igen
Aufwandsentschädigung zu zahlen.
O Verbindungen und Zuführungen:
TK-Dienste außerhalb des Geländes der Koelnmesse (Festverbindungen,
Datendirektverbindungen, …) müssen von der NetCologne GmbH bei der
Deutschen Telekom AG oder anderen Anbietern in Auftrag gegeben werden, da diese Dienste nur bis zur Grundstücksgrenze des Messegeländes
bereitgestellt werden dürfen. Die NetCologne GmbH schaltet dann über
die NetCologne-eigene Messe-Infrastruktur diese Dienste bis zu Ihrem
Stand und stellt sie dort zur Verfügung. Hierzu sind die Informationen
nötig, welche Dienste von Ihnen benötigt werden. Bitte kontaktieren Sie
hierzu bei Bedarf unser Beraterteam.
O Sonstige Provider:
Freephone, kostenfreie Servicenummer, Zugang T-Online und AOL werden mit 0,01 EUR/Minute Nutzungsgebühren berechnet.
O Sonstige Angaben:
Technische Beschreibungen und Tarife sind auf unserer Internetseite unter
www.messe-netcologne.de aufgeführt.
O Hinweise für die Teilnehmeranschlüsse:
Sie erhalten von uns eine Auftragsbestätigung, in der wir Ihnen Ihre
Rufnummern mitteilen. Diese Rufnummern sind in dem von Ihnen angegebenen Zeitraum durchgehend betriebsbereit. Bitte beachten Sie, dass
nur
die unten aufgeführten TK-System-Telefone betrieben werden können;
private Endgeräte können nur in Absprache mit unserem Messeservice
angeschlossen werden.
Wir weisen darauf hin, dass nachträgliche Produktänderungen kostenpflichtig sind und die Rückgabe der Endgeräte in der Verantwortung des
Kunden liegt. Wir bitten Sie, Ihre Geräte während der Veranstaltungsdauer gegen Beschädigung oder Diebstahl zu sichern oder gegebenenfalls eine
entsprechende Versicherung (M.07) zu beantragen. Bei Abgabe der Endgeräte erhalten Sie eine Quittung. Erfolgt keine Rückgabe, wird der jeweils
gültige Listenpreis für das Mietgerät in Rechnung gestellt.
O Endgeräte:
Cordless-Telefon
DECT-Handy (unbegrenzte Mobilität auf dem Messegelände)
Komfort-Telefon-Endgerät „Easy“
TK-Anlagen-System-Telefon mit Wahlwiederholung, individueller Kurzwahl, Lauthören, Display, Uhrzeit, Datum
Faxgerät
Tischgerät (Gruppe 3) für Normalpapier
O Messe-TK-System-Anschlüsse:
Mobilanschluss
Schnurloser Anschluss (DECT) inkl. Endgerät (Cordless-Telefon)
Standardfestanschluss*
Anschluss ohne Endgerät (analoger Anschluss a/b auf RJ45 [Westernstecker] mit Tonwahl MFV für private Fax-/Telefon-Endgeräte)
Standardfestanschluss*
Anschluss inkl. Telefon-Endgerät (Komfort-Endgerät)
ISDN-Basis-Anschluss*
Digitaler ISDN-Anschluss (2 B-Kanäle; S0/DSS1) auf RJ45 (Westernstecker)
* Für diese Anschlüsse wird ein Stromanschluss (230 V) benötigt.
O TK-Anlagen-Anschlüsse:
TK-Anlagen-Anschluss S0 mit NTBA/ISDN-Basis-Anschluss (S0/DSS1)
TK-Anlagen-Anschluss mit Abschluss auf NT, max. zweistelliger Rufnummernblock mit direkter Durchwahl
TK-Anlagen-Anschluss PMx mit NTPM/ISDN-PrimärmultiplexAnschluss
TK-Anlagen-Anschluss mit Abschluss auf NT, max. dreistelliger Rufnummernblock mit direkter Durchwahl
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DSL Internet connections
Asymmetrical DSL Internet connections with various bandwidths.
Symmetrical DSL Internet connections incl. modem, router and flat rate.
Scope of services
NAT: TCP/IP-address customer: 192.168.1.x (x = 2...127) or DHCP
Standard Gateway 192.168.1.1, network mask 255.255.255.0
Fixed IP: TCP/IP-address customer: eight public addresses that will be shared
during set-up.
O Call by Call:
This service is not offered. If you have access to the Internet via a service
access number, please discuss the details with someone from our hotline.
Preselection, call by call, Internet by call and calls to services at phone
numbers with 0900 prefixes are not possible.
O Liability for the equipment provided:
The exhibitor is liable for the loss, damage or destruction of all equipment
provided. The equipment must be returned no later than the end of the
dismantling period. In case of doubt, the exhibitor must prove that the
equipment has been returned by presenting the receipt from Koelnmesse.
If equipment has been lost or destroyed, the exhibitor must pay the manufacturer’s current list price at the time of the replacement for the device. If
equipment has been damaged, the exhibitor must pay the cost of repairing
the device plus 10% damages to cover costs.
O Connections and feed lines:
NetCologne GmbH has to commission Deutsche Telekom AG or other
providers to supply telecommunications services (leased lines, direct data
connection) outside of the Koelnmesse exhibition centre, as the company
can only provide such services within the fair grounds.
NetCologne GmbH provides these services at your stand by switching them
through its own exhibition centre infrastructure. To do this, we need to
know which services you will need. Please contact our customer support
team if you require these services.
O Other providers:
Freephone, free service number, access to T-Online and AOL will be billed
at the rate of 1 cent per minute.
O Further information:
Technical specifications and fees are posted on our website at www.messe-netcologne.de.
O Information about the connections:
We will send you a confirmation of your order informing you of your telephone numbers. These phone numbers will be accessible at all times during
the period you indicate. Please note that only the telecommunications
system telephones listed below may be used. Personal devices can only be
connected upon consultation with our trade fair services.
We would like to note that any change in products later on is subject to
a fee and that customers are responsible for returning the terminals. We
ask you to protect the devices against damage or theft during the fair or, if
necessary, to apply for a corresponding insurance policy using form M.07.
You will be given a receipt when you return the terminals. If a device is not
returned, you will be billed for it according to its list price.
O Terminals:
Cordless telephone
DECT cell phone (unrestricted mobility at the exhibition centre)
Fullfeature telephone “Easy”
Telecommunications system phone with redialling, individual speed dialling, open listening, display, and time and date features.
Fax machine
Table-top unit (Group 3) for plain paper
O Trade Fair Telecommunications Systems — Telephone Connections:
Mobile connection
Cordless connection (DECT), incl. terminal (cordless phone)
Standard fixedline connection*
Connection without a terminal (analogue connection a/b on RJ45 [Western
plug] with inband signalling. DTMF signalling for personal fax machines or
telephones)
Standard fixedline connection*
Connection incl. telephone (Full-feature terminal)
Basic ISDN connection*
Digital ISDN connection (2 B channels; S0/DSS1) on RJ45 (Western plug)
* These connections require a 230 V power supply.
O Telecommunications system connections:
Telecommunications system connection S0 with basic NTBA/ISDN
connection (S0/DSS1)
Telecommunications system connection with termination on NT, max.
two-digit directory number block with direct inward dialling.
Telecommunications system connection PMx with NTPM/ISDN primary
multiplex connection
Telecommunications system connection with termination on NT, max.
three-digit directory number block with direct inward dialling.
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O Sonderleistungen:
Einzelverbindungsnachweis (EVN)
Detaillierte Auflistung sämtlicher gebührenpflichtiger Einzelgespräche
O Erläuterungen zur Kommunikationstechnik:
Termine/Mieten/Mietzeitraum
Anschlüsse, Leitungen und Dienste sind mit den jeweiligen Formularen
bis spätestens 4 Wochen vor Aufbaubeginn zu bestellen. Formulare, die
nach diesem Termin eingehen, werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet und mit einem Expresszuschlag von 25 % auf den Mietpreis abgerechnet. Bereitstellungen sind dann nur noch möglich, solange
die dafür benötigten Ressourcen verfügbar sind. Alle erforderlichen Anschlüsse werden ausschließlich von der NetCologne GmbH zur Verfügung
gestellt. Die zu den Kommunikationseinrichtungen gehörenden Geräte
und Anlagen werden mietweise überlassen. Die Dauer der Mietzeit ist von
der Inbetriebnahme bis zur Abschaltung.
Der Verzicht auf einen bestellten Anschluss ist spätestens bis 14 Tage vor
Veranstaltungsbeginn (Datum des Poststempels) schriftlich mitzuteilen.
Bei nicht rechtzeitiger Abmeldung wird die volle Bereitstellungsgebühr
erhoben.
O Inbetriebnahme:
Die Inbetriebnahme, Abschaltung und Rückgabe der Geräte ist telefonisch
bei unserer Service-Hotline +49 221 284 9000 in Auftrag zu geben.
O Zuständigkeit für Verkabelung:
Die Verkabelung aller kommunikationstechnischen Einrichtungen außerhalb einer gemieteten Standfläche darf nur von der NetCologne GmbH
oder den von ihr beauftragten Subunternehmen ausgeführt werden.
O Gerätezulassung:
Anzuschließende Geräte müssen der Telekommunikations-Zulassungsverordnung entsprechen und von der Bundesnetzagentur zugelassen
sein. Die gilt insbesondere für die Produkte, bei denen private Endgeräte
anschließbar sind.
O Geräteabholung und -rückgabe:
Hinweise über Ort und Öffnungszeiten für Abholung und Rückgabe
bestellter Geräte entnehmen Sie bitte Ihrer Auftragsbestätigung für
Telekommunikationsdienste. Dieses ist Vertragsbestandteil.
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O Special services
Itemised billing of phone calls (IB)
Detailed listing of all chargeable calls
O Notes on communications technology: Dates/rentals/rental periods
Connections, lines and services have to be ordered with the appropriate forms
at least 4 weeks before the start of assembling. Forms that arrive late will be
processed in the order they are received and will be invoiced with an express
surcharge of 25 % of the rental fee. Connections, lines and services are then
only provided as long as supplies or the necessary resources are available. All
necessary connections are provided exclusively by NetCologne GmbH. The
devices and systems belonging to the communications facilities are provided
as rental equipment. The rental period lasts from the time the equipment is
operational until it is switched off. A connection which has been ordered may
be cancelled in writing no later than 14 days prior to the start of the event
(date as postmarked).
If a cancellation is made after the deadline, the full provision fee will be invoiced.
O Startup:
Please call our service hotline number +49 221 284 9000 to have the devices
started up, switched off or returned.
O Responsibility for cabling:
The cabling of all communications facilities outside of rented stand
areascan only be undertaken by NetCologne GmbH or by companies
commissioned by it.
O Equipment approval:
Equipment which is to be hooked up must be approved by the Bundesnetzagentur (Federal Network Agency) in accordance with the Telekommunikations Zulassungsverordnung (Telecommunications Approval Regulation).
This is especially the case for products to which personal terminals can be
hooked up.
O Pickup and return of equipment:
Information on the location and the opening times for picking up and
returning ordered equipment can be found in your telecommunications
services order confirmation. The confirmation is part of the contract.

