8
1
0
2
/
7
1
0
2
t
b
l
u
u
c
k
h
eue
n
s
a
d

modell

miete

kauf

40.-40.-90.--

430.-535.-590.--

stühle
3107
• buche
• standardfarbe
• sonderlackierung

aluchair schwarz
• conference
• office
aluchair weiss
• office
bigframe schwarz
• ohne armlehnen
• mit armlehnen
bigframe weiss
• ohne armlehnen
• mit armlehnen

black forest
• rolle
• hocker
• 80
• 120
• 140
• tischplatte

blitz
• ohne armlehnen
• mit armlehnen
cactus tatino
catifa leder drehgestell
• ohne armlehnen
• mit armlehnen
catifa comfort
• 4 beingestell
• kufengestell
catifa bicolor
• 4 beingestell
• kufengestell

2

150.-160.-190.-50.-60.--

575.-690.--

60.-70.--

660.-766.--

15.-40.-50.-60.-70.-20.--

85.-250.-505.-650.-735.-85.--

40.-50.-50.--

560.-710.--

60.-67.--

735.-810.--

50.-50.--

440.-460.--

30.-30.--

180.-210.--

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.

modell

miete

kauf

30.-30.--

150.-175.--

40.-70.-80.-65.-80.-8.--

280.-545.-670.-1310.--

70.-60.-40.-30.-35.-40.--

680.-550.-240.-125.-225.-415.--

60.-45.--

680.-345.--

50.-80.--

395.-690.--

55.-85.-90.--

470.-785.-1450.--

50.-60.-90.-50.--

245.-285.-410.-420.--

stühle
catifa uni
• 4 beingestell
• kufengestell
catifa wood
• kunststoff uni
• comfort
• leder
cinema sport
cocktail
confetti sitzpolster
cora
• sesselelement
• sitzwürfel • tisch
• hocker

dr. yes
eina
ero/s
fjord
• mit bezug
• ohne bezug
flow ohne armlehnen
• ohne bezug
• mit bezug

flow mit armlehnen
• ohne bezug
• mit bezug

greta
hell o
• 40
• 50
• 100

heu + stroh
just a chair

30.--

• kunstoff
45.-280.-• comfort
60.-470.-• housse		
190.-preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.

3

modell

miete

kauf

65.-75.-30.-40.-45.--

535.-710.--

40.-50.--

280.-330.--

stühle
lia
• ohne armlehnen
• mit armlehnen

mary woops
matrix
meridiana
mr. mork kunststoff
• vierbeingestell holz
• drehgestell alu

mr. mork comfort

195.-440.--

• vierbeingestell holz
60.-370.-• drehgestell alu
65.-420.-• bezug sonderfarbe		130.--

nido

40.-50.--

232.-323.--

35.-40.-25.-25.--

240.-335.--

40.-45.-30.-25.--

350.-390.--

• kufengestell
• drehgestell
sputnik stuhl

35.-40.-30.--

160.-240.-120.--

• ohne armlehnen
• mit armlehnen

65.-70.-30.--

765.-1250.-120.--

• vierbeingestell
• drehgestell

norma jean
• ohne armlehnen
• mit armlehnen

one seat
plana
ray
• ohne armlehnen
• mit armlehnen

simpli ci
space
speed

steel

supernatural

4

150.--

140.--

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.

modell

miete

kauf

stühle
taiga wood
15.-40.-50.-60.-70.-20.-35.--

80.-240.-480.-620.-700.-80.-310.--

40.-50.-40.-80.--

250.-270.-360.-895.--

big one
barcelona chair
caprichair
catifa 60

160.-250.-160.--

1450.-4850.-2040.--

• ohne armlehnen
• mit armlehnen

100.-120.-160.-160.-160.-225.-260.-160.-170.-180.-110.--

1380.-1550.-1580.-1830.-1550.-3980.-4950.-1650.-1950.-1980.-1530.--

• rolle
• hocker
• 80
• 120
• 140
• tischplatte

tatino
tigo
• ohne armlehnen
• mit armlehnen

viva
ziggy stuhl

einsitzer

catifa lounge
cinema I
coco
corona
das “ei”
elvis
elvis lounge
first class
fjord lounge

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.

5

modell

miete

kauf

140.-80.-350.-290.-160.-50.-180.-210.-80.-210.-120.-120.-120.-90.-179.-120.-170.-140.-90.--

1630.-685.-3720.-4480.-1830.-350.-1940.-2570.-860.--

75.-60.--

620.-555.--

150.-140.-165.-90.--

1550.-1250.-1950.-720.--

80.-90.-90.--

580.-660.-680.--

einsitzer
greta lounge
jackie o
king louis I
LC 2 sessel
loop
loop outdoor
lowseat
lowseat corner
marcato
nemo I
nuba I
orange slice
paper planes
pass
schwan
sean I
shell
sotai
speed lounge
sputnik
• lounge
• sessel

status
• leder
• ecopelle

steel lounge I
sumo
tigo lounge

• kufengestell chrom

• vierbeingestell holz
• drehgestell alu/holz

6

1980.-1820.-860.-3030.-1620.-1260.-760.--

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.

modell

miete

kauf

tosai
viva lounge
wave lounge
ziggy

210.-70.-150.--

1950.-540.-1450.--

• sessel
• lounge

140.-140.--

1550.-1490.--

big two
cinema II
dream lounge
king louis II
LC 2 sofa
marcato II
nemo II
sean II
sputnik II
steel lounge II
sumo II
tigo lounge II

380.-300.-270.-550.-450.-140.-350.-170.-110.-330.-130.--

2200.-4350.-3650.-5950.-7520.-1450.-2280.-930.-2850.-1150.--

• kufengestell chrom
• vierbeingestell holz

130.--

1150.--

140.--

1240.--

550.-614.-380.-380.-350.-440.-380.--

7350.-8620.-3100.--

einsitzer

zweisitzer

dreisitzer
big red I
big red II
elvis major
nemo major
nuba
ploum sofa
steel lounge major

4710.-3880.--

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.
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modell

miete

kauf

sitzlandschaften
fourseat

45.--

hoc bank

90.--

980.--

60.-70.--

445.-470.--

jangada 100
sitzelement incl. bezug
• breite 25 cm
• breite 35 cm

nur bezug
180.-180.--

• breite 25 cm
• breite 35 cm

jangada 200
sitzelement incl. bezug
• breite 25 cm
• breite 35 cm

120.-140.--

286.-286.--

70.-60.-60.--

520.-390.-390.--

30.-30.--

120.-140.--

rückenelemente
• endelemente
• schmal hoch
• breit niedrig

A
B

C

jangada tisch
• 25
• 35

lava
• sofa
• hocker

410.-80.--

miß mondän komplettmöbel
• hocker
• sessel
• end- eckteil
• mittelteil
• tisch

8

150.-210.-180.-170.-85.--

1230.-2250.-1935.-1650.-410.--

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.

modell

miete

kauf

sitzlandschaften
osorom

75.--

running meter
• 1/1 schwarz
60.-850.-• 1/4 schwarz
70.-990.-• 1/1 color
90.-1030.-• 1/4 color
100.-1200.-• housse 1/1 color		180.-• housse 1/4 color		210.--

running table I
running table II

20.-30.--

80.-120.--

190.-80.-80.-80.-120.--

1990.-640.-610.-680.-940.--

scope
• sitzelement
• 1. aufbau
• 2. aufbau
• halbtisch
• beistelltisch

üppsylon		
90.-660.-60.-340.--

• bankelement
• sessel

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.
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modell

miete

kauf

barhocker
077
• sitz standardfarbe
• sitz leder
• sitz sonderlackierung

catifa club

40.-45.-80.--

290.-330.-330.--

60.-490.-45.-280.-coma 		
• sitz standardfarbe
40.-225.-• sitz sonderlackierung
80.-265.-filo
40.-190.-fjord club
65.-930.-greta club
90.-1220.-hispeed club
40.-180.-just a barstool
• kunststoffschale uni
60.-420.-• mit stoffhousse
70.-560.-• nur stoffhousse		140.-kult
• sitz holz oder standardfarbe
40.-• sitz sonderlackierung
80.-leo
40.-lia bar
70.-680.-miura
30.-190.-monsieur
50.-350.-pilot
65.-410.-pure flow club		
• ohne bezug
60.-380.-• mit bezug
80.-450.-ray club
65.-420.-sputnik club
60.-420.-steel club
70.-850.-sultan
40.-380.-tigo club
45.-220.-turbo
40.-310.-viva bar
50.-295.-• ecopelle
• bicolor oder uni

10

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.

modell

miete

kauf

barhocker
yuma
ziggy club

40.-80.--

190.-620.--

62.-62.-62.--

440.-450.-560.--

62.-100.-65.-65.--

395.-435.-475.-440.--

barhocker höhenverstellbar • stehhilfen
babar
bombo
campino
lem
• sitz standardfarbe
• sitz holz sonderlackierung
• sitz inox
• sitz ecopelle

maestro
• sitz standardfarbe
• sitz sonderlackierung

miunn

70.-100.--

65.-105.-pure flow up		
• ohne bezug
80.-• mit bezug
90.-schwupps 077
• sitz standardfarbe
51.-• sitz leder
61.-• sitz sonderlackierung
90.-schwupps easy
• sitz standardfarbe
51.-• sitz leder
61.-• sitz sonderlackierung
90.-stitz
50.-tigo up
65.-viva up
65.-• sitz standardfarbe
• sitz sonderlackierung

420.-460.-480.-545.-370.-430.-410.-360.-430.-400.-520.-510.-495.--

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.
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modell

miete

kauf

sitz, beistelltisch, ablage, regal
bongo der kreative
• 40
45.-210.-• 34
45.-180.-• halteklammer		30.--

confetti sitzpolster

8.--

30.--

95.-160.-330.-77.--

580.-780.-960.--

tische höhenverstellbar
big up table
• nur gestell
• mit platte weiss, schwarz, buche, 80 x 160 cm oval
• mit platte mdf sonderlackierung, 80 x 160 cm oval

bombo t

sitztische
agra
•
•
•
•
•
		

mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm
mit platte laminat, glas, ø 70 cm
mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 80 cm,
mit platte laminat, glas, ø 80 cm
mit platte mdf sonderlackierung, ø 70 cm
ø 80 cm

66.-88.-72.-92.-120.-140.--

angelo
• mit platte nuss, weiss, schwarz, 80 x 80 cm
• mit platte laminat, glas, 80 x 80 cm		
• mit platte mdf sonderlackierung, 80 x 80 cm

12

90.-110.-160.--

450.-650.-540.--

preisegelten
geltenfürfür
dauer
veranstaltung,
maximal
tage.
in € zzgl.
fracht, mwst.
preise
diedie
dauer
einereiner
veranstaltung,
maximal
14 tage.14
preise
in Epreise
zzgl. fracht,
versicherung,
mwst.

modell

miete

kauf

sitztische
cromato • drito • hola 72 • inox • trombone 73
trombone nur platten bis max. ø 70 cm, 70 x 70 cm möglich
• nur gestell			
36.-• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm
51.-• mit platte laminat, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm
72.-• mit platte laminat, glas, ø 70 cm, 70 x 70 cm *twin
78.-• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm
56.-• mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 80 cm, 80 x 80 cm
61.-• mit platte laminat, glas, ø 80 cm, 80 x 80 cm
82.-• mit platte mdf sonderlackierung, ø 60 cm, 60 x 60 cm
96.-		
ø 70 cm, 70 x 70 cm *twin
107.-		
ø 80 cm, 80 x 80
122.--

195.-350.-365.-405.-370.-405.-435.-360.-375.-425.--

50.-65.-80.-75.-85.-80.-85.-90.-110.-130.-150.--

320.-475.-490.-495.-530.-485.-530.-560.-485.-500.-550.--

just a table

• nur gestell			
• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte laminat, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm, 70 x 70 cm *twin
• mit platte laminat, glas, ø 70 cm, 70 x 70 cm *twin
• mit platte laminat, weiss, schwarz, 70 x 70 cm, 70 x 70 cm *twin
• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 80 cm, 80 x 80 cm
• mit platte laminat, glas, ø 80 cm, 80 x 80 cm
• mit platte mdf sonderlackierung, ø 60 cm, 60 x 60 cm
		
ø 70 cm, 70 x 70 cm *twin
		
ø 80 cm, 80 x 80

ray t

• nur gestell			
50.-185.-• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm
60.-340.-• mit platte laminat, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm
80.-355.-• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm, 70 x 70 cm *twin
75.-360.-• mit platte laminat, glas, ø 70 cm, 70 x 70 cm *twin
85.-395.-• mit platte laminat, weiss, schwarz, 70 x 70 cm, 70 x 70 cm *twin
80.-350.-• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 80 cm, 80 x 80 cm
85.-395.-• mit platte laminat, glas, ø 80 cm, 80 x 80 cm
90.-425.-• mit platte mdf sonderlackierung, ø 60 cm, 60 x 60 cm
110.-350.-		
ø 70 cm, 70 x 70 cm *twin
130.-365.-		
ø 80 cm, 80 x 80
150.-415.-		
*twin = twinplatte spezial mit geschwungenen kanten, 70 x 70 cm
preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.
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modell

miete

kauf

36.-51.-72.-56.-78.-56.-61.-82.-96.-107.-117.--

185.-340.-355.-360.-395.-350.-395.-425.-350.-365.-415.--

sitztische
twin 72
• nur gestell		
• mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte laminat, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm, 70 x 70 cm, *twin
• mit platte laminat, glas, ø 70 cm, 70 x 70 cm, *twin
• mit platte laminat weiss, schwarz, 70 x 70 cm, 70 x 70 cm, *twin
• mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 80 cm, 80 x 80 cm
• mit platte laminat, glas, ø 80 cm, 80 x 80 cm
• mit platte mdf sonderlackierung, ø 60 cm, 60 x 60 cm
			
ø 70 cm, 70 x 70 cm, *twin
			
ø 80 cm, 80 x 80 cm

*twin = twinplatte spezial mit geschwungenen kanten, 70 x 70 cm

konferenztische
agra
• nur gestell
• mit platte weiss, schwarz, esche schwarz, nuss, 80 x 160 cm rechteckig
• mit platte mdf sonderlackierung, 80 x 160 cm rechteckig
• mit platte weiss, schwarz, esche schwarz, buche, 90 x 200 cm oval
• mit platte mdf sonderlackierung, 90 x 200 cm oval
• mit platte weiss, schwarz, esche schwarz, 130 x 230 cm oval
• mit platte mdf sonderlackierung, 130 x 230 cm oval

95.-160.-280.-195.-435.-280.-490.--

angelo
• mit platte nuss, weiss, schwarz, 80 x 120 cm
• mit platte mdf sonderlackierung, 80 x 120 cm
• mit platte glas, laminat, weiss, schwarz, 80 x 120 cm
• mit platte nuss, weiss, schwarz, 80 x 160 cm
• mit platte mdf sonderlackierung, 80 x 160 cm
• mit platte glas, laminat, weiss, schwarz, 80 x 160 cm

14

140.-230.-180.-180.-280.-340.--

660.-750.-860.-760.-880.-960.--

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.

modell

miete

kauf

380.-420.--

1550.-1950.--

102.-150.-150.-190.--

640.-750.-750.-730.--

• mit platte glas, nuss, weiss, schwarz, 80 x 120 cm
• mit platte mdf sonderlackierung 80 x 120 cm
• mit platte laminat weiss, schwarz, 80 x 120 cm
• mit platte nuss, weiss, schwarz, 80 x 160 cm
• mit platte mdf sonderlackierung 80 x 160 cm

140.-230.-180.-180.-280.--

660.-750.-860.-760.-880.--

hoc sitztisch		

320.--

konferenztische
aria
• mit platte 90 x 150 cm
• mit platte 90 x 200 cm

cromato • inox
• mit platte, nuss, weiss, schwarz, 80 x 120 cm
• mit platte laminat, 80 x 120 cm
• mit platte glas, 80 x 120 cm
• mit platte mdf sonderlackierung, 80 x 120 cm

flash II

2250.--

step
• mit platte 80 x 130 cm
• mit platte 80 x 180 cm		

180.-220.--

820.-920.--

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.
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modell

miete

kauf

stehtische
agra
• nur gestell
• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm
• mit platte laminat, glas, ø 70 cm		
• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 80 cm
• mit platte laminat, glas, ø 80 cm
• mit platte mdf sonderlackierung, ø 70 cm
		
ø 80 cm

50.-70.-92.-76.-96.-120.-130.--

cromato • drito • hola 110 • inox • trombone 111
46.-61.-82.-105.--

210.-365.-380.-385.--

hoc stehtisch		

480.--

2500.--

infinito		

140.--

620.--

60.-75.-90.-120.--

340.-495.-510.-515.--

• nur gestell		
• mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte laminat, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte mdf sonderlackierung, ø 60 cm, 60 x 60 cm

just a hitable
• nur gestell		
• mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte laminat, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte mdf sonderlackierung, ø 60 cm, 60 x 60 cm

16

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.

modell

miete

kauf

46.-61.-82.-66.-88.-106.-117.--

215.-370.-385.-390.-425.-380.-395.--

80.-140.-195.--

330.-650.-705.--

bloomy table

90.--

670.--

bonsai

60.--

350.--

56.-96.--

390.-430.--

61.-110.--

400.-445.--

71.-130.--

460.-510.--

stehtische
twin 110
• nur gestell
• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte laminat, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm, 70 x 70 cm *twin
• mit platte laminat, glas ø 70 cm, 70 x 70 cm, *twin
• mit platte mdf sonderlackierung, ø 60 cm, 60 x 60 cm
		
ø 70 cm, 70 x 70 cm, *twin

wunder bar
• nur gestell
• mit platte standard, nuss, esche schwarz, weiss, schwarz 45 x 120 cm
• mit platte mdf sonderlackierung, 45 x 120 cm

beistelltische

cubo 45
• mit platte standardfarbe
• mit platte sonderlackierung

cubo 65
• mit platte standardfarbe
• mit platte sonderlackierung

cubo 105
• mit platte standardfarbe		
• mit platte sonderlackierung

		
*twin = twinplatte spezial mit geschwungenen kanten, 70 x 70 cm

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.
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modell

miete

kauf

beistelltische
dopp I			
dopp II			

40.-60.--

190.-240.--

exxentrique		

50.--

325.--

66.-51.-72.-78.-56.-61.-82.-96.-107.-122.--

345.-350.-365.-405.-370.-405.-435.-360.-415.-425.--

30.-30.--

120.-140.--

• mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 45 cm
• mit platte laminat, glas ø 45 cm, 45 x 45 cm
• mit platte mdf sonderlackierung, ø 45 cm, 45 x 45 cm

46.-51.-86.--

250.-300.-315.--

miß mondän tisch			

85.--

435.--

nautilus			

70.--

hola 49
• mit platte glas, 50 x 50 cm		
• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte laminat, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte laminat, glas ø 70 cm, 70 x 70 cm, *twin
• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm, 70 x 70 cm *twin
• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 80 cm, 80 x 80 cm
• mit platte laminat, glas ø 80 cm, 80 x 80 cm
• mit platte mdf sonderlackierung, ø 60 cm, 60 x 60 cm
		
ø 70 cm, 70 x 70 cm *twin
		
ø 80 cm, 80 x 80 cm

jangada tisch
• 25
• 35

mini cromato • trombone 41

		
*twin = twinplatte spezial mit geschwungenen kanten, 70 x 70 cm

18

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.

modell

miete

kauf

beistelltische
ponte
• 40		
• 80		

50.-60.--

220.-280.--

70.-70.--

420.-430.--

80.-120.--

680.-940.--

41.-85.--

255.-310.--

60.-115.--

310.-365.--

50.-70.--

270.-450.--

65.-110.--

395.-710.--

60.-50.-66.-55.-72.-95.-106.--

290.-295.-310.-315.-350.-340.-350.--

rock
• 50 cm		
• 65 cm		

scope
• halbtisch		
• beistelltisch		

sputnik t 60
• mit platte standardfarbe		
• mit platte sonderlackierung

sputnik t 100
• mit platte standardfarbe		
• mit platte sonderlackierung

tablo
• 50			
• 78			

toé
• 70
• 128

twin 42 • drito • little duck II
• mit platte glas, 50 x 50 cm		
• mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte laminat, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm
• mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm, 70 x 70 cm, *twin
• mit platte laminat, glas, ø 70 cm, 70 x 70 cm, *twin
• mit platte mdf sonderlackierung, ø 60 cm, 60 x 60 cm
			
ø 70 cm, 70 x 70 cm, *twin

		
*twin = twinplatte spezial mit geschwungenen kanten, 70 x 70 cm
preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.
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modell

miete

kauf

110.-130.-130.-150.--

576.-732.-652.-884.--

30.--

310.--

ausstattung
alo alo
• einseitig
• zweiseitig
• einseitig
• zweiseitig

4 x A4
8 x A4
4 x A3
8 x A3

pro-spect 4			
magazin
• wandmagazin
• standmagazin I
• standmagazin II

7 prospektfächer
7 prospektfächer
14 prospektfächer

cabinet II sideboard incl. glasabdeckung
caddy II rollcontainer 		

62.-102.-164.-95.--

480.--

290.--

1680.--

usm sideboard
incl. glasabdeckung
• typ A 1x offenes fach hoch, 1x klappe hoch
250.-1490.-• typ B 1x klappe hoch, 1x schublade hoch
280.-1820.-• typ C 1x offenes fach hoch, 1x schublade nieder, 1x klappe hoch 310.-2200.-• typ D 1x klappe hoch, 1x offenes fach nieder, 1x schublade hoch 350.-2450.-zubehör 1 satz rollen, 4 stück		90.--
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preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.

modell

miete

kauf

bamboo I stehgarderobe
bamboo III stehgarderobe

40.-60.--

290.-490.--

iseppo stehgarderobe 		

30.--

330.--

principessa stehgarderobe

46.--

510.--

tree stehgarderobe			

60.--

610.--

roll on absperrung

		

36.--

cubalibre ice
		
• ice würfel extra 100 stück

410.-30.--

1950.-160.--

210.-60.--

1250.-350.--

• 160			
• 180				

30.-35.--

240.-265.--

séparé				

60.--

360.--

ausstattung

iceberg
• barelement + lichtelement
• deckplatte			

dschungel

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.
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modell

miete

kauf

licht
bolla

stehleuchte

60.--

bolla

tischleuchte

40.--

camp

stehleuchte

120.--

810.--

fenix XL

stehleuchte

150.--

980.--

fenix S

tischleuchte

90.--

520.--

• 40
• 50
• 100

sitzleuchte
sitzleuchte
sitzleuchte

40.-50.-70.--

245.-285.-410.--

hilight

stehleuchte

160.--

1760.--

JJ the great

stehleuchte

480.--

5150.--

laser

stehleuchte

100.--

930.--

• 117
• 150

stehleuchte
stehleuchte

90.-110.--

580.-790.--

mite

stehleuchte

120.--

920.--

moon

stehleuchte

180.--

1850.--

hell o

marrakesh
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preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.

modell

miete

kauf

licht
nan05

stehleuchte

80.--

scarlett

stehleuchte

90.--

sorella 155 • 175

stehleuchte

60.--

stadion

stehleuchte

145.--

time out

stehleuchte

150.--

top ten

stehleuchte

180.--

twiggy

stehleuchte

180.--

780.--

1670.--

in jeder von uns gelieferten leuchte befindet sich das vom hersteller empfohlene leuchtmittel.
wir bitten sie, die leuchtmittel nicht zu verändern oder auszutauschen, da es sonst
technische probleme geben könnte, für die wir keine verantwortung übernehmen können.
bei einem austausch von leuchtmitteln ist unbedingt darauf zu achten, ein leuchtmittel
einzusetzen, das dem original in leistung (watt) und spannung (volt) gleich ist.
fehlende oder falsche leuchtmittel werden in rechnung gestellt.
bei entstandenen schäden an leuchten durch falsch eingesetzte leuchtmittel werden ihnen
die reparaturkosten in rechnung gestellt.
ist eine reparatur nicht möglich, wird die gesamte leuchte in rechnung gestellt.

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. fracht, mwst.
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haftung - versicherung
der mieter ist ab der übergabe des mietgutes am stand, bzw. ab dem zeitpunkt der abholung im
lager kirchheim, für das mietgut verantwortlich.

das mietgut wird grundsätzlich nicht mehr durch
uns versichert.
dabei ist es egal ob die lieferung durch kopfstand mobiliar, spedition, eilkurier oder
sonstige frachtführer erfolgt.
das gleiche gilt bei selbstabholung in unserem lager kirchheim.
fehlendes bzw. nicht mehr zurückgeliefertes mietgut wird zum listenpreis berechnet.
beschädigtes mobiliar, welches noch reparaturfähig ist, wird von uns überholt.
ersatzteile und zeitaufwand werden an den mieter berechnet.
wir empfehlen das mietgut in die standversicherung einzubinden
oder eine entsprechende versicherung abzuschliessen.
warenwert - versicherungswert
der versicherungswert des mietgutes wird ihnen auf wunsch schriftlich mitgeteilt.
zerbrechliches material
leicht zerbrechliches material, wie glastischplatten, vitrinen und sonstiges mobiliar aus glas sind
extra zu versichern bzw. bei der versicherung anzumelden.
ausland
wegen des höheren risikos im ausland und der evtl. längeren mietdauer sind auslandseinsätze bei
der versicherung extra anzumelden.
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farben, oberflächen, hölzer, textilien, leder...
buntes design-mobiliar hat fast nie die in deutschland bekannten farbnummern nach tabellen wie
RAL, RAL design, NCS, HKS, pantone oder mischsystemen wie sikkens.
trotzdem haben wir eine farben-vergleichstabelle aufgestellt, die wir ihnen auf wunsch zusenden.
die farbangaben und nummern sind richtwerte und entsprechen meist nur
annähernd dem original-farbton.
farbabweichungen berechtigen nicht zu reklamationen.
holzoberflächen sind naturprodukte und können unterschiedlich in helligkeit, tönung oder
maserung ausfallen. obwohl es sich um holz der gleichen baumart handelt.
designer verwenden meist wohlklingende und phantasievolle aber willkürliche bezeichnungen für
ihr farbkonzept. diese bezeichnungen sind zumeist mit nichts zu vergleichen.
aber dies wissen sie ja sowieso als profi in ihrem kreativen metier.
sollten sie trotzdem unsicher über bestimmte farbtöne sein und möchten sie reklamationen von
ihrem kunden vermeiden, lassen sie sich einfach ein farbmuster oder ein
muster-möbel zusenden. sie zahlen nur die kosten für den transport.
ein faires angebot, oder?
sie ersparen sich viel zeit, geld und nerven.
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lieferbedingungen
I. für vermietung und verkauf gültige bedingungen
1. geltungsbereich
die lieferungen, leistungen und angebote von uns erfolgen ausschliesslich aufgrund dieser geschäftsbedingungen. bei einer auftragserteilung gelten diese
geschäftsbedingungen als anerkannt. davon abweichende vereinbarungen bedürfen
unserer schriftlichen bestätigung. gegenbestätigungen des mieters bzw. käufers unter
hinweis auf seine geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen.
für lieferungen ins ausland gelten gesonderte bedingungen.
2. angebot und vertragsschluss
angebote werden nur nach schriftlicher anfrage erstellt, sind freibleibend
und unverbindlich soweit im angebot nichts anderes vermerkt ist. erklärungen unserer
mitarbeiter sind unverbindlich und nur dann wirksam, wenn sie von kopfstand schriftlich
anerkannt und/ oder bestätigt sind. bestellungen werden von uns nur in schriftlicher
form anerkannt und bedürfen unserer schriftlichen bestätigung.
3. wandlung und minderung
wandlung oder minderung des preises und nachlieferung kann erst dann
verlangt werden, wenn ein nachbesserungs- oder nachlieferungsversuch seitens des
verkäufers/ vermieters erfolglos verlaufen ist.
echtholz, echtholzfurniere, leder sind naturprodukte. abweichungen in farbe, struktur
und oberfläche sind deshalb möglich. bei metallen, insbesondere bei gegossenem und/
oder poliertem aluminium, können abweichungen in der oberfläche, die durch den
herstellungsprozess bedingt sind, vorhanden sein.
bei nachbestellungen kann für modellgleichheit sowie gleichheit in farbe, struktur und
oberfläche nicht garantiert werden. oben genannte gründe berechtigen weder zur
annahmeverweigerung durch den käufer/ mieter, noch begründen sie einen anspruch
auf änderung und/ oder rücknahme der ware. (s. auch II und III)
4. gerichtsstand
der gerichtsstand für beide teile ist münchen.
5. sonstiges
sollte eine bestimmung unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die
wirksamkeit aller sonstigen bestimmungen oder vereinbarungen nicht berührt.
6. alle weiteren bedingungen, soweit nicht unter I., II. und III. aufgeführt, regeln sich
nach dem geltenden recht.
II. zusätzliche zu I. geltende bedingungen für vermietung
1. vertragsschluss:
bestellungen werden nur in schriftlicher form anerkannt. die bestellung muss
den veranstaltungsort, die bezeichnung für die veranstaltung, den mietzeitraum sowie
die genaue lieferanschrift enthalten.
unrichtige bzw. unvollständige angaben entbinden uns von jeder einhaltung von
terminvereinbarungen.
bestellungen zu verschiedenen lieferorten (auch verschiedene messestände) sowie nachbestellungen zu einem bestehenden auftrag werden als getrennte aufträge behandelt.
frachtkosten werden erneut berechnet.
2. preise
der mietzins gilt ab lager kirchheim. die preise verstehen sich in
€ zzgl. fracht und ges. mehrwertsteuer. die von uns in rechnung gestellten frachtkosten
beinhalten, soweit schriftlich nichts anderes vereinbart, die anlieferung am stand
(standgrenze), die einlagerung des verpackungsmaterials durch uns sowie die abholung
(näheres siehe II. 11).
anlieferung neue messe münchen durch firma kopfstand mobiliar kostenlos.
eillieferungen, kurierfahrten oder nachlieferungen werden zum üblichen satz abgerechnet.

26

gültig ab november 2017
bei dem transport durch eine spedition gehen die kosten zu lasten des mieters. (näheres
s. II. 11)
3. zahlung
rechnungen sind, soweit nichts anderes vereinbart, innerhalb 15 tagen zu
begleichen.
neukunden werden nur gegen vorkasse oder nachnahme beliefert.
bei überschreitung des zahlungsziels werden wir die entstandenen kosten in rechnung
stellen. weitere lieferungen, auch bereits bestätigte aufträge, werden nur gegen vorkasse ausgeführt. ausserdem behalten wir uns vor, eine kaution in höhe des warenwertes
zu verlangen bzw. ganz von weiteren lieferungen abzusehen.
im rechnungsbetrag enthaltene frachtkosten sind nicht skontierfähig! der skontobetrag wird ihnen auf der auftragsbestätigung und rechnung separat ausgewiesen.
4. mietzeit
der mietpreis gilt für die dauer der veranstaltung, höchstens jedoch für 14
tage. bei veranstaltungen über diesen zeitraum hinaus oder bei verspäteter rückgabe
des mietgutes erhöht sich der mietzins für jede angebrochene woche um 50% des listenmietpreises (siehe auch punkt II.a. und II b.)
das mietgut dient nur dem vorgesehenen zweck auf der jeweiligen veranstaltung. eine
anderweitige verwendung im gleichen zeitraum oder im anschluss daran ist nicht gestattet. das verbringen des mietgutes an einen anderen platz (messestand) oder ort ist uns
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. andernfalls ist der mieter für dadurch entstandene
schäden und verluste voll haftbar.
in ausnahmefällen kann der mietzeitraum nachträglich verlängert werden. dies ist jedoch nur nach schriftlicher anfrage des mieters und unserer ausdrücklichen schriftlichen
genehmigung möglich.
5. lieferung und abholung
lieferverzögerungen aufgrund unvorhergesehener ereignisse hat der vermieter nicht zu vertreten.
unvollständige angaben entbinden uns von jeglicher lieferverpflichtung (s. I.1).
a. anlieferung durch die firma kopfstand
das mietgut wird rechtzeitig vor veranstaltungsbeginn angeliefert. besondere
terminvereinbarungen sind nur dahingehend möglich, dass die anlieferung bzw. abholung bis zu einem festgelegten termin erfolgt. sie bedürfen der schriftlichen bestätigung.
terminvereinbarungen welche die anlieferung bzw. abholung zu einem festen datum
und/ oder uhrzeit bestimmen, sind unverbindlich.
die abholung des mietgutes erfolgt in der regel nach veranstaltungsschluss oder an den
darauffolgenden tagen. bis zur übergabe an uns, auch zu einem späteren termin, ist der
mieter für das mietgut verantwortlich.
falls das mietgut trotz mehrmaligen versuchs nicht abgeholt werden kann, ist der mieter
verpflichtet, es auf seine kosten innerhalb von 4 tagen an uns zurückzuschicken.
dies gilt auch, falls der mieter das mietgut versehentlich mitgenommen hat.
b. transport durch eine spedition/kurier
wir behalten uns vor, das mietgut durch eine spedition anzuliefern. der
transport erfolgt in eigens dafür vorgesehenen verpackungen. für die fachgerechte einlagerung des leergutes, die ordnungsgemäße verpackung des mietgutes für den rücktransport sowie für die termingerechte rücklieferung an uns ist der mieter verantwortlich. die kosten gehen zu lasten des mieters.
das mietgut muß spätestens 4 tage nach veranstaltungsende bzw. zum vereinbarten
termin bei uns im hause sein, andernfalls wird unabhänging von der vorangegangenen
mietdauer für jede angefangene woche erneut 50% des listenmietpreises fällig. soll die
ware von uns abgeholt werden, so ist dies gesondert zu vereinbaren.
falls die ware am vereinbarten termin durch die spedition nicht angeliefert ist, muss der

kunde sich bis 14.00 uhr mit uns in verbindung setzen, damit gegebenenfalls massnahmen ergriffen werden können.
c. anlieferung mit sondergenehmigung
ist die anlieferung bzw. abholung des mobiliars nur mit sondergenehmigung oder sonderausweis möglich, ist der auftraggeber oder deren beauftragter
verpflichtet uns darauf hinzuweisen. er hat dafür sorge zu tragen, dass wir rechtzeitig
und kostenfrei in besitz der nötigen ausweise und genehmigungen kommen. sollte eine
übergabe nicht termingerecht erfolgen oder gar versäumt werden, haftet der auftraggeber oder dessen beauftragter für verzögerungen bei der anlieferung bzw. der abholung. die dabei entstehenden kosten sind dann ebenfalls durch den auftraggeber zu
tragen. gleiches gilt, wenn die lieferung nicht durch unser unternehmen erfolgt, sondern
durch uns beauftrage zulieferer.
6. ersatzlieferung
wir behalten uns vor, in ausnahmefällen (höhere gewalt, etc.) bzw. bei rechtzeitig reklamierten schäden dem mieter anstelle der bestellten ware gleichwertigen oder
besseren ersatz zum gleichen preis zu liefern.
7. gefahrenübergang
der mieter ist ab der übergabe des mietgutes am stand, bzw. ab dem zeitpunkt der abholung im lager kirchheim, für das mietgut verantwortlich.
der mieter verpflichtet sich, nur die vorgesehene verpackung zu verwenden. beschädigungen bzw. verlust, die durch unsachgemäßen transport bzw. einsatz entstehen, gehen
voll zu lasten des mieters. eventuelle mängel an der mietsache oder falschlieferungen
sind sofort nach erhalt der mietware an uns zu melden. ware aus glas muss in anwesenheit des fahrers auf bruch kontrolliert werden. äusserliche beschädigungen der
verpackung sind unbedingt auf dem frachtbrief bzw. übergabeschein zu vermerken.
nachträgliche beanstandungen können nicht akzeptiert werden.
die verantwortung für das mietgut endet mit der abholung durch uns, bzw. bei übergabe
im lager kirchheim.
8. versicherung
das mietgut wird grundsätzlich nicht mehr durch uns versichert.
dabei ist es egal ob die lieferung durch kopfstand mobiliar, spedition, eilkurier oder
sonstige frachtführer erfolgt.
das gleiche gilt bei selbstabholung in unserem lager kirchheim.
fehlendes bzw. nicht mehr zurückgeliefertes mietgut wird zum listenpreis verrechnet.
beschädigtes mobiliar, welches noch reparaturfähig ist, wird von uns überholt.
ersatzteile und zeitaufwand werden an den mieter verrechnet.
wir empfehlen das mietgut in die standversicherung einzubinden
oder eine entsprechende versicherung abzuschliessen.
warenwert - versicherungswert
der versicherungswert des mietguts wird ihnen auf wunsch schriftlich mitgeteilt.
zerbrechliches material
leicht zerbrechliches material, wie glastischplatten, vitrinen und sonstiges mobiliar aus
glas sind extra zu versichern bzw. bei der versicherung anzumelden.
ausland
wegen des höheren risikos im ausland und der evtl. längeren mietdauer sind auslandseinsätze bei der versicherung extra anzumelden.
9. rücktritt
ein rücktritt seitens des auftraggebers ist bis 14 tage vor liefertermin möglich. bei einem späteren zeitpunkt wird der volle mietpreis zzgl. eventuell entstandener
kosten berechnet.
10. eilbestellungen
eilaufträge werden nur ausgeführt, wenn uns die auftragsbestätigung von

einem unterschriftsberechtigten der bestellenden firma unterschrieben zurückgefaxt wird.
bei stornierung von bereits bestätigten eilaufträgen hat der mieter die vollen kosten
zu tragen.
11. berechnung der frachtkosten
a. anlieferung direkt durch kopfstand mobiliar
gilt die kopfstand mobiliar frachttarifliste.
b. anlieferung durch eine spedition/kurier
in diesem fall wird die ware zu lasten des empfängers angeliefert. die
einlagerung des leergutes sowie die rücksendung erfolgt zu lasten des mieters.
(näheres s. II.5b)
III. zusätzlich zu I geltende bedingungen für den verkauf
1. lieferzeiten
die vom verkäufer genannten termine und fristen sind freibleibend, soweit
nicht schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. lieferverzögerungen aufgrund höherer gewalt und aufgrund von ereignissen, die dem verkäufer die lieferung
wesentlich erschweren oder unmöglich machen, hat der verkäufer auch bei verbindlich
vereinbarten terminen nicht zu vertreten. diese lieferverzögerungen berechtigen den
verkäufer, die lieferung um die dauer der behinderung zzgl. einer angemessenen
anlauffrist hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten teils ganz oder teilweise vom vertrag zurückzutreten. unrichtige bzw. unvollständige angaben, entbinden uns
von jeder einhaltung von terminvereinbarungen.
2. gefahrenübergang
die gefahr geht auf den kunden über, sobald die sendung an den
transporteur übergeben wurde.
ware aus glas muss in anwesenheit des fahrers auf bruch kontrolliert werden.
erkennbare transportschäden werden nur anerkannt, wenn diese sofort beim
empfang der ware festgestellt und auf dem anlieferbeleg vermerkt werden. beschädigungen der verpackung müssen auf dem frachtbrief bzw. auf dem übergabeschein
vermerkt werden. die ware muss auch bei äusserlich unbeschädigter verpackung
innerhalb 3 tagen auf transportschäden kontrolliert werden. eventuelle schäden sind
unverzüglich dem verkäufer schriftlich zu melden. spätere reklamationen werden
nicht mehr anerkannt.
3. preise
die preise verstehen sich in € zzgl. fracht und ges. mehrwertsteuer.
4. zahlung
rechnungen sind, soweit nichts anderes vereinbart, innerhalb 15 tagen zu
begleichen.
neukunden werden nur gegen vorkasse oder nachnahme beliefert. bei überschreitung
des zahlungsziels werden wir die entstandenen kosten in rechnung stellen. weitere
lieferungen, auch bereits bestätigte aufträge, werden nur gegen vorkasse ausgeführt.
ausserdem behalten wir uns vor, eine kaution in höhe des warenwertes zu verlangen
bzw. ganz von weiteren lieferungen abzusehen.
5. eigentumsvorbehalt.
die ware bleibt bis zur vollständigen bezahlung eigentum des verkäufers.
6. rücktritt
bei einem rücktritt von schriftlich bestellten und von uns bestätigten waren,
welche zu unserem lagerbestand gehören, ist mindestens 25% des listenpreises zzgl.
einer bearbeitungsgebühr von 20 € zu zahlen.
bei waren, die nicht auf lager sind, ist der dem verkäufer entstandene schaden zu zahlen, mindestens jedoch 50% vom listenpreis zzgl. einer bearbeitungsgebühr von 20 €.
änderungen vorbehalten. für druckfehler keine haftung.
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• idee • konzeption
jack nase, münchen

•

layout

• druck
campisi, vicenza
• elektronische medien
it management agentur

•

internet

• nachdruck, auch auszugsweise
ist verboten bzw. bedarf der
schriftlichen genehmigung durch
die geschäftsleitung der firma
kopfstand mobiliar.
• alle rechte bei kopfstand mobiliar
• wegen der zur zeit explodierenden
energie- und rohstoffpreise
sind die kaufpreise in dieser liste
unverbindlich

ausstattungsservice für messen gmbh
am werbering 7a • D 85551 kirchheim-heimstetten
tel. +49 • 89 • 9038027 • fax +49 •89 • 9038029
e-mail: info@kopfstand-mobiliar.info
http://www.kopfstand-mobiliar.info

