
STANDCATERING MESSE FREIBURG

- naturesse Einwegartikel -

Business-Catering Freiburg GmbH  l  Hermann-Mitsch-Str. 3  l  79108 Freiburg
dialog@bcfr.de  l  Phone +49 761 6108950  l  Fax +49 761 610895 55

offizieller Vertragscaterer der

Formular Einwegartikel
Seite 1   
20XX.1

bestellt
ordered

Bezeichnung
description

Menge l Einheit
Quantity l Unit

€ pro Einheit
€ per unit

Naturesse  l  Naturesse - disposable
Kartonbecher mit CPLA Beschichtung l 
1 dl l Espresso #5096
one way espresso mug with a special cover

1 x 50 Stück 6,80 €

Kartonbecher mit CPLA Beschichtung l 1,8 dl l Kaffee #2799
one way coffee mug with a special cover 1 x 50 Stück 7,80 €

Kartonbecher mit CPLA Beschichtung l 2 dl l Cappuccino #5097
one way cappuccino coffee mug with a special cover 1 x 50 Stück 8,20 €

Kartonbecher mit CPLA Beschichtung l 3 dl l Milchkaffee #5098
one way milk coffee mug with a special cover 1 x 50 Stück 9,50 €

PLA  l  PLA
Trinkbecher PLA klar l 3dl, D 9,6 cm #2823
one way drinking cup

1 x 50 Stück 9,50 €

Palmblatt  l  palm leaf
Tray groß 48 x 24, 4cm tief l zum Beispie für Obst #474750
one way plate for example for fruits

Stück 2,90 €

Ab 100 € Auftragsvolumen pro Lieferung, liefern wir Ihnen kostenfrei an Ihren Messestand. Bei 
kleineren Volumen fällt pro Lieferung eine Logistik- und Verwaltungspauschale von 10 €/netto an. 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mwst.. Es gelten unsere allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Deadline Bestellung: 10 Werktage vor Messebeginn

Firma / Company
Ansprechpartner / Contact
Strasse, Nr. / Street No.
PLZ Ort / ZIP Code, City
Telefon / Phone
Email

Standnummer /
Booth No.
Lieferdatum /
Date of delivery

Lieferzeitraum
Time of delibvery

9

Bitte nennen Sie uns ein Zeitfenster 
von 1h für die Anlieferung.
Beispiel: 7:30 bis 8:30 Uhr 
please give us a time slot from one 
hour in which we should do the deli-
very. like 7.30 to 08.30 a.m. 
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Trigon Bowle 21,1 x 20,2, 6,6cm tief #12172
one way deep bowl

Stück 1,40 €

PLA  l  PLA
Naturesse Rührstäbchen dispenserbox 11,4cm gehülst l #11406
swizzle stick for coffee 1.000 Stück 14,50 €

Naturesse Kaffeelöffel beige 12,8cm l #13031
one way teaspoon 1 x 50 Stück 6,50 €
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Obige Preise verstehen sich frei Stand zzgl. MwSt. für eine Mie-
teinheit (= max. 3 Tage). Alle Artikel können nur in Originalge-
binden ausgeliefert werden. Die Anlieferung erfolgt, wenn nichts 
anderes vereinbart, täglich zwischen 8:45 und 9:45 Uhr. Sollten 
wir in dieser Zeit am Stand niemanden antreffen, der die Wa-
ren entgegennimmt, stellen wir diese an Ihrem Stand ab. Busi-
ness Catering Freiburg übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Schäden oder Verluste. Ansonsten gelten unsere allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.
Geschirr können Sie schmutzig zurückgeben, die Endreinigung 
ist im Preis enthalten. Bitte beachten Sie, dass wir nur komplet-
te Gebinde (Vollgut) gutschreiben. Angebrochene Kisten dürfen 
gern mitgenommen werden, hierfür berechnen wir Pfand.
Wir produzieren frisch und auftragsbezogen. Nachbestellungen 
für den Folgetag bitte bis 14:00 Uhr ordern.
Bei einem Betrag von unter 100,00 € netto fällt eine Bearbei-
tungs- und Lieferpauschale von 10 € pro Lieferung an.
Fehlende Teile müssen zum Neuwert berechnet werden.
Für Bestellungen, die nach Ablauf der Bestellfrist eingehen, be-
rechnen wr eine late fee von 50,00 €.

Above listed prices are include delivery to your booth plus VAT for 
one rental unit (= maximum of 3 days). All articles are delivered 
in original containers only. The delivery each day – if  there is no 
other agreement – is between 8.45 and 9.45 a. m. If nobody is 
present at the agreed time, goods will be placed at your booth. 
Business Catering Freiburg GmbH is not liable for any loss or da-
mage. Otherwise our terms and conditions of business apply. You 
may return dirty tableware, price includes final cleaning. Please 
note that we only accept and refund full containers (filled stock). 
You may take home cases already opened, as we have charged 
a deposit on them.
Please note that we produce all products fresh and the order 
must have been received by us the day before by 2 p. m.
If the amount of the invoice is under 100 € net, we charge a 
handling and delivering fee of 10 € per delivery. Lost pieces wil 
be invoiced at cost.
for orders after exipry of deadline we charge a late fee of 50,00 €. 


