INFORMATION AN ALLE AUSSTELLER
Sehr geehrte/r Aussteller/in,
wir freuen uns, Sie im Linzer Design Center begrüßen zu dürfen. Wir als offizieller
Messespediteur des Hauses sind natürlich bemüht, Ihnen einen möglichst reibungslosen und
stressfreien Messeauftritt zu bieten. Um dies zu gewährleisten sind jedoch einige Punkte im
Vorhinein entscheidend:

A) Benötigen Sie Speditionsleistungen für Ihren Messeauftritt?

z. B. Anlieferung des Messegutes nach Linz

Entladung des Messegutes mittels Stapler

Beistellung von „Bodenpersonal“ für Mithilfe beim Messestandaufbau

Einlagerung von Leergut
Beistellung von Scherenarbeitsbühnen


Abtransport des Messegutes nach der Messe
etc.
Falls Sie eine dieser Fragen mit „JA“ beantworten können, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren
und die gewünschten Dienstleistungen im Vorhinein zu bestellen. Dies dient Ihrem eigenen
Interesse, da hierdurch eine Vorplanung der Aufbautage möglich wird und Wartezeiten vor Ort
vermindert bzw. vermieden werden können. Unsere Preise für speditionelle Dienstleistungen
entnehmen Sie bitte dem Messetarif oder Sie kontaktieren uns einfach.

B) Wie sieht Ihre Messeplanung aus?

z. B. Wann treffen Ihre Waren in Linz ein und sollen von unserem Staplerfahrer entladen
werden?

Ab wann ist das Leergut voraussichtlich abholbereit?

Wann sollen Ihre LKW wieder mit dem Messegut beladen werden?
etc.
Da natürlich auch in Linz der Kunde König ist, richten wir uns gerne nach Ihren Wünschen.
Dazu benötigen wir aber Informationen um Ihnen die gewünschten Dienstleistungen
punktgenau zur Verfügung stellen zu können.
ACHTUNG: Der LKW Fahrer muss wissen, für welchen Stand er Waren geladen hat bzw.
muss dies aus den Beförderungspapieren eindeutig hervor gehen. Aufgrund des bereits
bewährten Verkehrskonzeptes, wird der LKW sofort zum richtigen Entladeort geschickt. Bitte
die Standbezeichnung (z. B. Stand 135) unbedingt Ihren Spediteuren und Frächtern bekannt
geben!!!

C) Welchen Umfang sieht Ihr Messeauftritt vor?

z. B. ...unser Messestand ist in x Holzkisten verpackt und wird von 3 Sattelzügen am *Tag
x* angeliefert....

...Erfahrungswerte haben gezeigt, dass wir für unser Leergut einen Platzbedarf von 50 m³
benötigen...
...wir liefern den Messestand selber an, benötigen jedoch Leergutlagerung von 3 Kisten á

... x ... x ... cm...
etc.
Um Diskussionen über das Volumen des Leergutes zu vermeiden, sind diese Daten
besonders wichtig.

D) Wer bezahlt die benötigten Dienstleistungen?
Um den bürokratischen Aufwand, mit Rechnungen umschreiben etc., im Nachhinein so gering
wie möglich zu halten bitten wir Sie, bei Ihrer Bestellung uns gleichzeitig die
Rechnungsadresse (UID Nummer nicht vergessen!!!) bekannt zu geben.

!!! ACHTUNG: Erfolgt keine Bestellung, sollten Arbeiten jedoch trotzdem kurzfristig von
uns durchgeführt werden, behalten wir uns Wartezeiten vor !!!

Sollte die Zusammenarbeit und der Informationsfluss so klappen, steht einer erfolgreichen
Messe nichts mehr im Wege!
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