
LeistungsanschLuss, 230 V  bis 1 kW   69,- €

LeistungsanschLuss, 230 V  bis 2 kW   94,- €

LeistungsanschLuss, 230 V  bis 3 kW 114,- €

LeistungsanschLuss, 400 V  bis 5 kW    119,- €

LeistungsanschLuss, 400 V  bis 7,5 kW  129,- €

LeistungsanschLuss, 400V  bis 10 kW  144,- €      

aussteller

anrech-
partner

straße

PLZ l stadt

Land
 

telefon 

Fax

e-mail 

AUSSTELLER

AnzAhL          BEzEichUng                                            PREiS/STück

hAUPTAnSchLUSS (WASSERzULAUf inkL. ABWASSERAnSchLUSS) 
Wasserzulauf 1/2“ mit absperrventil inkl. 5 m3 Verbrauch, Wasserablauf 44 mm, 
inkl. entsorgung hauptanschluss, inkl. geräteanschluss 

WASSERzULAUf (ohnE ABWASSERAnSchLUSS)
mit absperrventil inkl. 5 m3 Verbrauch (abwasserentsorgung durch den auftraggeber)

16a-kraFtanschLuss 
à 400 V

32a-kraFtanschLuss 
à 400 V    
     
 

ART dES AnSchLUSSES   
  

AnzAhL       BEzEichUng                         PREiS/STück

  160,- €

  80,- €

LocATion   

Erlebnistage mit Pferd&Hund
19.-20.09.2020 
Kölner Galopprennbahn
REnnbaHnstRassE 152 | 50737 Köln
www.EquoRius.dE

hinWEiS: bei betriebsbedingten störungen bzw. Versorgungsausfällen und nachfolgenden beeinträchtigungen kann keine haftung für nachfolgeschäden übernommen  
werden, soweit dem installierenden unternehmen keine grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen ist. 
Das Durchleiten und die Verteilung im eigenen stand müssen zur eigenen standversorgung bzw. zur Versorgung Dritter geduldet werden.eigenmächtiger umbau der 
standverteilung sowie Manipulation und Veränderungen am Miet- und installationsmaterial sind verboten. Für eventuelle Folgeschäden durch unsachgemäße hand-
habungen bzw. Veränderungen haftet der Verursacher. Das Weiterleiten bzw. unterverteilen an nachbarstände ist generell untersagt. Zuwiderhandlungen können 
den ausschluss der Versorgungsleistung zur Folge haben. alle zum einsatz gebrachten geräte und installationen im Messestand haben den entsprechenden stan-
dards und Vorschriften Deutschlands bzw. europas zu entsprechen. eventuell entstehende schäden durch schadhafte geräte gehen zu Lasten des auftraggebers.

name Datum

rechtverblindliche
unterschrift

bEstEllfoRmulaR
ElEKtRo/ wassER-anscHlüssE

equorius
diE mEssE füR
REitER und PfERd

anschlussschläuche sind von der Verteilerstelle bis zum stand selbst mitzubringen (max. 25 m). gemäß trinkwasserverordnung müssen 
nahrungsmittelanbieter und -verwerter einen trinkwasserschlauch (blau) ktW/DVgW verwenden. abwasser muss in kanistern aufgefangen 
und vom aussteller entsorgt werden.Bestellungen vor ort sind nur bedingt möglich. Wir behalten uns vor, einen entsprechenden Auf-
schlag zu berechnen. Alle Preise gelten für die gesamte Veranstaltungsdauer und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

1. ELEkTRoAnSchLüSSE
Wir bitten um genaue und richtige angaben. Die angaben werden vor Ort durch unsere techniker kontrolliert. bei nichtbeachtung erfolgt eine 
entsprechende nachberechnung. bitte bringen sie Verlängerungskabel mit, da eventuell mit mobilen elektroanschlüssen gearbeitet wird, die 
bis zu 20 m entfernt sein können. alle anschlüsse sind inklusive Verbrauch. Die berechnung erfolgt gemäß der angegebenen Preisstaffelung:

2. WASSERAnSchLüSSE

AnMELdUng
bitte senden sie ihre anmeldung
per e-Mail:  laura.guenther@dumont.de
per Fax:      +49 221 224-2698
Projektleitung:  Laura günther
telefon: +49 221 224-2172
DuMont Livekon gmbh
amsterdamer str. 192 | 50735 köln
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