
 

Please return to agyeman.baffour@car-training-institute.com 

 

 
Gemeinsam mit unserem Messebauer SMC bieten wir Ihnen ein unkompliziertes Komplettprogramm für Ihren Auftritt 
vor Ort an. Alle Standsysteme sind Mietstände und werden von SMC vor Ort fertig an Sie übergeben und wieder 
abgebaut. 
 
In cooperation with our booth builder SMC we offer you complete packages to realize your appearance on site. 
All shell scheme stands will be completely built and dismantled from SMC. Easy and convenient for you!  
 
Das Standangebot im Überblick / Overview of stand systems 
 
BASIC BASIC PLUS 
je m² / per sqm    107 € je m² / per sqm    207 € 

           
 
 
DELUXE DELUXE  PLUS 
je m² / per sqm    255 € je m² / per sqm    370 € 

           

 
 
DELUXE 15+ 
je m² / per sqm    270 € (available from 15sqm) 

  

 

Bestellformular Standsystem / Order form booth system 

 



 

Please return to agyeman.baffour@car-training-institute.com 

 

        BASIC (Höhe / height: 2,5 m)                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Standbeschreibung 
Stand description  
 

✓ Teppichboden (grau, blau oder rot) 
        Carpet (grey, blue or red) 

✓ Wandsystem F&T Aluminium silber (1 m x 2,5 m) 
        Walls in silver F&T aluminium system construction 

✓ Wandfüllung lichtgrau 
        Wall infill panels in light grey 

✓ Frontblende mit Firmenlogo 
       Overhead signage at front 

✓ 1 Stehtisch „James“ 
        Bar table „James“ 

✓ 2 Barhocker „New Style“ 
        Bar stools „New Style” 

✓ 1 Mülleimer 
        Paper bin 

✓ 1 Strahler je 3m² Grundfläche 
        1 spotlight per 3sqm 

✓ 1 Dreifachsteckdose 
       1  Multiple socket 

✓ Grundreinigung: Der Messestand wird an Sie mit gereinigten Oberflächen übergeben. Eine Reinigung 
      des Teppichs erfolgt erst am Abend des 3. Dezember nach dem Aufbau, um erneute Verunreinigungen zu  
      vermeiden. 
      The booth system will be handed over to you with clean surfaces. The carpet will be hoovered once after end of  
      set-up on 3rd December. 

 
 



 

Please return to agyeman.baffour@car-training-institute.com 

 

Bitte ausfüllen / Please fill in: 

Teppichfarbe:      grau/grey blau/blue rot/red 
Carpet colour 

2. Logoblende (Aufpreis 50,00€):   Ja / Yes  Nein / No 
2. Overhead signage (+50,00€) 

Sonderwünsche:  
Special requests           

Standnummer:  
Booth number              

Standgröße: 
Booth size              

 

Bitte senden Sie Ihr Logo spätestens bis zum 2. November als eps-Datei an SMC:jhenning@smc-events.de  
Haben Sie Fragen zur Druckdatei? Melden Sie sich gern bei SMC: + 49 2104 / 139316. 
Your graphic-file for the overhead signage must be sent to SMC until 2nd November at the latest: 
jhenning@smc-events.de 
If you have any questions regarding the graphics, please contact SMC: + 49 2104 / 139316. 
 
 
Buchungsdetails / Customer details 

Firmenname         
Company name        

Straße 
Street                                        

PLZ, ORT 
Place                       

Ust-ID 
Vat-ID                     

Ansprechpartner 
Contact                   

Telefon 
Phone                     

Bestellnummer 
PO number              

 

Email                  

 
        Hiermit buchen wir das Standsystem BASIC zum Paketpreis von 107,00€ / m² 
        We would like to order the booth system BASIC at the price of 107,00€ / sqm 

 

                

Ort, Datum / Place, Date Unterschrift + Stempel / Signage + Company stamp  

mailto:jhenning@smc-events.de
mailto:jhenning@smc-events.de
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        BASIC PLUS (Höhe / height: 2,5 m) 
      inklusive Rückwandgrafik / including backwall graphic 
 

 
 

Standbeschreibung 
Stand description  
 

✓ Teppichboden (grau, blau oder rot) 
        Carpet (grey, blue or red) 

✓ Wandsystem F&T Aluminium silber (1 m x 2,5 m) 
        Walls in silver F&T aluminium system construction 

✓ Wandfüllung lichtgrau 
        Wall infill panels in light grey 

✓ Frontblende mit Firmenlogo 
       Overhead signage at front  

✓ Rückwandgrafik, 4C-Digitaldruck mit 2-Kanal-Flachkederprofil 
        Backwall graphic, 4C digital print 

✓ 1 Stehtisch „James“ 
        Bar table „James“ 

✓ 2 Barhocker „New Style“ 
        Bar stools „New Style“ 

✓ 1 Mülleimer 
        Paper bin 

✓ 1 Strahler je 3m² Grundfläche 
        1 spotlight per 3sqm 

✓ 1 Dreifachsteckdose 
      1 Multiple socket 

✓ Grundreinigung: Der Messestand wird an Sie mit gereinigten Oberflächen übergeben. Eine Reinigung 
      des Teppichs erfolgt erst am Abend des 3. Dezember nach dem Aufbau, um erneute Verunreinigungen zu  
      vermeiden.The booth system will be handed over to you with clean surfaces. The carpet will be hoovered once  

✓ after end of set up on 3rd December. 

 

 

 



 

Please return to agyeman.baffour@car-training-institute.com 

 

Bitte ausfüllen / Please fill in: 

Teppichfarbe:      grau/grey blau/blue rot/red 
Carpet colour 

2. Logoblende (Aufpreis 50,00€):   Ja / Yes  Nein / No 
2. Overhead signage (+50,00€) 

Sonderwünsche:  
Special requests           

Standnummer:  
Booth number              

Standgröße: 
Booth size              
 
Bitte senden Sie Ihre Grafikvorlage für Rückwand und Logoblende als eps-Datei spätestens bis 02. November an 
SMC: jhenning@smc-events.de 
Haben Sie Fragen zur Druckdatei oder wünschen bedruckte Seitenwände?  
Melden Sie sich gern bei SMC: + 49 2104 / 139316. 
Your graphic-file for the backwall and the overhead signage must to be sent to SMC until 2nd November at the latest: 
jhenning@smc-events.de.  
If you have questions regarding the graphics or wish to order additional side-wall-graphics,  
please contact SMC: + 49 2104 / 139316.  
 
Buchungsdetails / Customer details 

Firmenname         
Company name        

Straße 
Street                                        

PLZ, ORT 
Place                       

Ust-ID 
Vat-ID                     

Ansprechpartner 
Contact                   

Telefon 
Phone                     

Bestellnummer 
PO number              

 

Email                  

 
        Hiermit buchen wir das Standsystem BASIC Plus zum Paketpreis von 207,00€ / m² 
        We would like to order the booth system BASIC Plus at the price of 207,00€ / sqm 

                

Ort, Datum / Place, Date Unterschrift + Stempel / Signage + Company stamp 

mailto:jhenning@smc-events.de
mailto:jhenning@smc-events.de


 

Please return to agyeman.baffour@car-training-institute.com 

 

        DELUXE (Höhe / height: 2,5 m) 
      inklusive Rückwand-und Logografik / including backwall and logo graphic 
 

 
 

Standbeschreibung 
Stand description  
 

✓ Teppichboden (grau, blau oder rot) 
        Carpet (grey, blue or red) 

✓ SYMA Wand-/Traversenystem  
     (Aluminium silber, Höhe 2,5 m) 
        SYMA system wall construction 
        (aluminium silver, height: 2,5 m) 

✓ 1 SYMA-Vitrine (2-teilig): Bauhöhe 3 m  
      (verglast und abschließbar 
        Two-part SYMA glass cabinet, height 3 m,  
        lockable 

✓ 2-seitig beleuchtete Logoblende 
       Two-sided illuminated logo signage 

✓ Wandsegel mit Spannfedern auf Rückwand,  
     wiederverwendbar 
        Backwall graphics sail, Airtex with 
        individual and reusable graphics 

✓ 1 Stehtisch „James“ 
        Bar table „James“ 

✓ 2 Barhocker „New Style“, weiß 
        Bar stools „New Style“, white 

 

 

 

✓ 1 Prospektständer “Zickzack” 
        Brochure rack “zickzack” 

✓ 1 Mülleimer 
        Paper bin 

✓ 1 Strahler je 2m² Grundfläche 
        1 spotlight per 2sqm 

✓ 1 Dreifachsteckdose 
        Multiple socket 

✓ Grundreinigung: Der Messestand wird an Sie mit  
      gereinigten Oberflächen übergeben. Eine  
      Reinigung des Teppichs erfolgt erst am Abend  
      des 3. Dezember nach dem Aufbau, um erneute  
      Verunreinigungen zu vermeiden. 
      The booth system will be handed over to you with  
      clean surfaces. The carpet will be hoovered once 
      after end of set-up on 3th December. 

 



 

Please return to agyeman.baffour@car-training-institute.com 

 

Bitte ausfüllen / Please fill in: 

Teppichfarbe:      grau/grey blau/blue rot/red 
Carpet colour 

Sonderwünsche:          
Special requests 

Standnummer:    
Booth number  

Standgröße:   
Booth size 

 
Bitte senden Sie Ihre Grafikvorlage für Rückwand und Logoblende als eps-Datei spätestens bis 02. November an 
SMC: jhenning@smc-events.de 
Haben Sie Fragen zur Druckdatei oder wünschen bedruckte Seitenwände?  
Melden Sie sich gern bei SMC: + 49 2104 / 139316. 
Your graphic-file for the backwall and the overhead signage must to be sent to SMC until 2nd November at the latest: 
jhenning@smc-events.de. 
If you have questions regarding the graphics or wish to order additional side-wall-graphics, please contact 
SMC: + 49 2104 / 139316. 
 
Buchungsdetails / Customer details 

Firmenname         
Company name        

Straße 
Street                                        

PLZ, ORT 
Place                       

Ust-ID 
Vat-ID                     

Ansprechpartner 
Contact                   

Telefon 
Phone                     

Bestellnummer 
PO number              

 

Email                  

 
        Hiermit buchen wir das Standsystem DELUXE zum Paketpreis von 255,00€ / m² 
        We would like to order the booth system DELUXE at the price of 255,00€ / sqm 

 

                

Ort, Datum / Place, Date Unterschrift + Stempel / Signage + Company stamp 
  

mailto:jhenning@smc-events.de
mailto:jhenning@smc-events.de


 

Please return to agyeman.baffour@car-training-institute.com 

 

 

        DELUXE 15+ (Höhe / height: 2,5 m), ab 15 m² /available from 15 sqm 
      inklusive Rückwand-und Logografik / including backwall and logo graphic 
 

 
 

Standbeschreibung 
Stand description  
 

✓ Teppichboden (grau, blau oder rot) 
        Carpet (grey, blue or red) 

✓ SYMA Wand-/Traversenystem  
     (Aluminium silber, Höhe 2,5 m) 
        SYMA system wall construction 
        (aluminium silver, height: 2,5 m) 

✓ 2 x SYMA-Vitrine (je 2-teilig): Bauhöhe 3 m  
      (verglast und abschließbar) 
        2 x two-part SYMA glass cabinet 

✓   (height 3 m, lockable) 
✓ 2 x 2-seitig beleuchtete Logoblende 

       2 x two-sided illuminated logo signage 
✓ Wandsegel Airtex mit Spannfedern, 

      (wiederverwendbar) 
        Backwall graphics Airtex (reusable) 

✓ 1 Stehtisch „James“ 
        Bar table „James“ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 2 Barhocker „New Style“, weiß 
        Bar stools „New Style“, white 

✓ 1 Prospektständer “Zickzack” 
        Brochure rack “zickzack” 

✓ 1 Mülleimer 
        Paper bin 

✓ 1 Strahler je 2m² Grundfläche 
        1 spotlight per 2sqm 

✓ 1 Dreifachsteckdose 
        Multiple socket 

✓ Grundreinigung: Der Messestand wird an Sie mit  
      gereinigten Oberflächen übergeben. Eine  
      Reinigung des Teppichs erfolgt erst am Abend  
      des 3. Dezember nach dem Aufbau um erneute  
      Verunreinigungen zu vermeiden. 
      The booth system will be handed over to you with  
      clean surfaces. The carpet will be hoovered once 
      after end of set-up on 3rd December.  

 



 

Please return to agyeman.baffour@car-training-institute.com 

 

Bitte ausfüllen / Please fill in: 

Teppichfarbe:      grau/grey blau/blue rot/red 
Carpet colour 

Sonderwünsche:  
Special requests           

Standnummer:  
Booth number              

Standgröße: 
Booth size              

 
Bitte senden Sie Ihre Grafikvorlage für Rückwand und Logoblende als eps-Datei spätestens bis 02. November an 
SMC: jhenning@smc-events.de 
Haben Sie Fragen zur Druckdatei oder wünschen bedruckte Seitenwände?  
Melden Sie sich gern bei SMC: + 49 2104 / 139316. 
Your graphic-file for the backwall and the overhead signage must to be sent to SMC until 2nd November at the latest: 
jhenning@smc-events.de. 
If you have any questions regarding the graphics or wish to order additional side-wall-graphics, please contact:  
SMC: + 49 2104 / 139316. 
 
 
Buchungsdetails / Customer details 

Firmenname         
Company name        

Straße 
Street                                        

PLZ, ORT 
Place                       

Ust-ID 
Vat-ID                     

Ansprechpartner 
Contact                   

Telefon 
Phone                     

Bestellnummer 
PO number              

 

Email                  

 
        Hiermit buchen wir das Standsystem DELUXE 15+ zum Paketpreis von 270,00€ / m²  
        We would like to order the booth system DELUXE 15+ at the price of 270,00€ / sqm 

 

                

Ort, Datum / Place, Date Unterschrift + Stempel / Signage + Company stamp 

mailto:jhenning@smc-events.de
mailto:jhenning@smc-events.de


 

Please return to agyeman.baffour@car-training-institute.com 

 

 

        DELUXE Plus (Höhe / height: 2,5 m) 
      inklusive Rückwand-und Logografik / including backwall and logo graphic 
 

 
 

Standbeschreibung 
Stand description  
 

✓ Laminatboden (hochglanz weiß oder Ölschiefer) 
        Laminate flooring (high-gloss white or oil shale) 

✓ SYMA Wand-/Traversenystem  
     (Aluminium silber, Höhe 2,5 m) 
        SYMA system wall construction 
        (aluminium silver, height: 2,5 m) 

✓ 1 SYMA-Vitrine (2-teilig): Bauhöhe 3 m  
      (verglast und abschließbar) 
        Two-part SYMA glass cabinet, height 3 m,  
        lockable 

✓ 2-seitig beleuchtete Logoblende 
       Two-sided illuminated logo signage 

✓ Wandsegel  Print Frame mit Gummilippe   
     (wiederverwendbar) 
        Backwall graphics Print Frame with rubber lip,  
        (reusable) 

✓ 1 Stehtisch „James“ 
        Bar table „James“ 

✓ 2 Barhocker „New Style“, weiß 
        Bar stools „New Style“, white 

 

 

 

 

✓ 1 Prospektständer “Zickzack” 
        Brochure rack “zickzack” 

✓ 1 Mülleimer 
        Paper bin 

✓ 1 Strahler je 2m² Grundfläche 
        1 spotlight per 2 sqm 

✓ 1 Dreifachsteckdose 
        Multiple socket 

✓ Grundreinigung: Der Messestand wird an Sie mit  
      gereinigten Oberflächen übergeben. Eine  
      Reinigung des Teppichs erfolgt erst am Abend  
      des 3. Dezember nach dem Aufbau um erneute  
      Verunreinigungen zu vermeiden. 
      The booth system will be provided to you with  
      clean surfaces. The carpet will be hoovered once 
      after end of set-up on 3rd December. 

 



 

Please return to agyeman.baffour@car-training-institute.com 

 

 

Bitte ausfüllen / Please fill in: 

Laminat:      hochglanz weiß / high-gloss white  Ölschiefer / Oil shale 
Laminate: 

Sonderwünsche:  
Special requests           

Standnummer:  
Booth number              

Standgröße: 
Booth size              

 
Bitte senden Sie Ihre Grafikvorlage für Rückwand und Logoblende als eps-Datei spätestens bis 02. November an 
SMC: jhenning@smc-events.de 
Haben Sie Fragen zur Druckdatei oder wünschen bedruckte Seitenwände?  
Melden Sie sich gern bei SMC: + 49 2104 / 139316. 
Your graphic-file for the backwall and the overhead signage must be sent to SMC until 2nd November at the latest: 
jhenning@smc-events.de. 
If you have questions regarding the graphics or wish to order additional side-wall-graphics, please contact 
SMC: + 49 2104 / 139316. 
 
 
Buchungsdetails / Customer details 

Firmenname         
Company name        

Straße 
Street                                        

PLZ, ORT 
Place                       

Ust-ID 
Vat-ID                     

Ansprechpartner 
Contact                   

Telefon 
Phone                     

Bestellnummer 
PO number              

 

Email                  

 
        Hiermit buchen wir das Standsystem DELUXE Plus zum Paketpreis von 370,00€ / m²  
        We would like to order the booth system DELUXE Plus at the price of 370,00€ / sqm 

                

Ort, Datum / Place, Date Unterschrift + Stempel / Signage + Company stamp 

mailto:jhenning@smc-events.de
mailto:jhenning@smc-events.de
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AGB / Terms and conditions 

 
1. Lieferungen, Leistungen und Angebote des Vermieters erfolgen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Geschäftsbedingungen unter Verzicht des Bestellers  
   auf ggf. eigene Geschäftsbedingungen. Diese gelten uns gegenüber nicht.  
2. Alle Angebote und Preise des Vermieters sind freibleibend. Inhalt und Umfang des Mietvertrags wird allein durch die schriftliche Bestellung bestimmt. Mündliche  
   Abreden sind bis zu ihrer schriftlichen Bestätigung unverbindlich.  
3. Die Mietpreise sind Nettopreise zzgl. Mehrwertsteuer. Sie gelten für die Dauer der Veranstaltung. Im Mietpreis sind Auf- und Abbau sowie Anlieferung und  
   Rückholung enthalten. Rechnungen sind sofort nach Erhalt rein Netto ohne jeden Abzug fällig.  
4. Geschuldet sind gebrauchte Mietgegenstände mittlerer Art und Güte. Der Vermieter ist berechtigt, gestelltes Mietgut durch gleichwertiges oder besseres zu  
   ersetzen.  
5. Das Mietgut wird nur für den vereinbarten Zweck und die vereinbarte Dauer zur Verfügung gestellt. Der Mieter verpflichtet sich, das Mietgut pfleglich zu  
   behandeln. Beklebungen oder Verzierungen des Mietguts sind so vorzunehmen, dass sie nach Ende der Mietdauer problemlos und ohne Rückstände entfernbar 
   sind. Die Entfernung solcher auf das Mietgut aufgebrachter Beklebungen/Verzierungen obliegt vor Abbau dem Mieter.  
6. Die Anlieferung erfolgt in der Regel 24 Std. vor Veranstaltungsbeginn. Lieferstörungen aufgrund höherer Gewalt, die die Lieferung verzögern oder unmöglich  
    machen, hat der Vermieter nicht zu vertreten. Für Schäden, die durch die Mietgegenstände entstehen, wird die Haftung des Vermieters ausgeschlossen, es sei 
    denn, den Vermieter trifft grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz.  
7. Der Mieter ist verpflichtet, die gemieteten Gegenstände bei Anlieferung auf ihre Vollständigkeit zu überprüfen. Beanstandungen hat er sofort bei Anlieferung  
    vorzunehmen. Dies gilt auch für erkennbare Mängel der gemieteten Gegenstände. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.  
8. Der Mieter verpflichtet sich, die gemieteten Gegenstände nur bestimmungsgemäß in Gebrauch zu nehmen und Maschinen und Ausrüstungsgegenstände nur 
    gemäß den Gebrauchsanleitungen zu nutzen und zu betreiben. Der Mieter haftet für alle Schäden durch von ihm oder Dritten verursachten Fehlbedienungen.  
9. Der Mieter verpflichtet sich, während der Mietzeit dafür Sorge zu tragen, dass Beschädigungen durch Dritte ausgeschlossen sind. Beschädigungen der 
    Mietsache sind dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. Für beschädigtes oder abhanden gekommenes Mietgut hat der Mieter Ersatz zu leisten. Sofern das 
    Mietgut aufgrund vom Mieter zu verschuldender Gründe nicht zum vereinbarten Termin abgeholt werden kann, haftet der Mieter für dadurch entstehenden  
    Verlust oder Beschädigung.  
10. Der Mieter tritt eventuelle Schadensersatzansprüche gegen Dritte auf Verlangen an den Vermieter ab.  
11. Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Parteien ist Düsseldorf. Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.  
12. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Mietmöbelbedingen ungültig sein oder werden, so treten insoweit die gesetzlichen Regelungen in Kraft. 

 
1. Delivery, service and offers of the lessor solely accord to the following terms of business unless otherwise mutually agreed in writing. 
2. All offers and prices of the lessor are to be held free and are subject to your written agreement. Verbal offers are not valid. Verbal orders are not valid  
   until receiving your written agreement. 
3. The rental price is a net price plus tax. Prices are valid for the duration of an exhibition. Erecting and dismantling of the exhibition stand and delivery  
   charges are included in the rental agreement. Invoices are to be paid promptly and in accordance with our terms and conditions of business. 
4. The lessor can replace any item through either an equivalent or even a better one. Where rental items are damaged in transit, they will be replaced with  
   an equivalent item. 
5. The lessee should only use the rental items to serve their required purpose during the agreed exhibition time. The lessee has a duty of care towards the  
   rented items. If any stickers or other changes are made to any item the lessor must agree to return these items back to their original state by the lease 
    term. 
6. Delivery of rental items will be made 24 hours before an exhibition starts. The lessee will not be charged for delivery delays caused by acts beyond their  
   control. The lessee is not responsible for damages caused through rental items, unless it was caused through gross negligence. 
7. The lessee is obliged to sign for complete delivery upon arrival. Any shortfalls should be notified to the lessor at this time. Subsequent disputes will not  
   be accepted. 
8.The lessee is obliged to take care of the rented items and to make sure that no other person damages items during the rental period. 
9. Should damage occur, the lessee has a duty to inform the lessor promptly and accurately. Damaged or lost rental items are to be replaced by the 
lessee  
   in full. 
10. The lessee has the right to assign a claim for damages against a third party to the lessor if so requested. 
11. The service contract is between the lessee and CTI in Dusseldorf. Any changes to the contract must be agreed between both parties in writing. 
12. Should single standard business conditions become invalid the general legal regulations will be effective. 

 
 
 
 


