
STANDCATERING MESSE FREIBURG

 - Kühlschrank l Fridge -

Business-Catering Freiburg GmbH  l  Hermann-Mitsch-Str. 3  l  79108 Freiburg
dialog@bcfr.de  l  Phone +49 761 610 895 0  l  Fax +49 761 610 895 55

offizieller Vertragscaterer der

Formular Equipment
Seite 1   
20XX.1

bestellt
ordered

Bezeichnung
description

Menge l Einheit
Quantity l Unit

€ pro Einheit 
€ per unit

Sonstiges l  Other
Kühler groß - offen - Branding Coca Cola - 230V 2.250W  HxBxT 230x130x90
fridge large - open 1 45,00 €

Kühlschrank groß - Glastür Branding Coca Cola - 230V 450W  HxBxT 170x61x75
fridge large - glas door coca cola 1 35,00 €

Kühlschrank mittel - Glastür Branding Red Bull - 230V 400W  HxBxT 83x51x51
fridge medium - glas door red bull 1 28,00 €

Minibar klein - Glastür Coca Cola - 220V 350W HxBxT - 230V 400W
fridge small - glas door coca cola 1 20,00 €

Liebherr Tiefkühltruhe neutral l GTE 2400 - 230V 150W
AUSSENMASSE B 835 x T 661 x H 913 mm l INNENMASSE B 500 x T 535 x 
H 560 mm l 209l Nutzinhalt

1 35,00 €

Liebherr Tiefkühltruhe Schöller blau l GTE 5000 - 230V 250W
AUSSENMASSE B 1675 x T 661 x H 913 mm l INNENMASSE B 1550 x T 535 x 
H 660 mm l 493l Nutzinhalt

1 45,00 €

Logistik - Bereitstellung und Rückholung Kühlschrank
built up & pick up service for 1 20,00 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mwst.. Es gelten unsere allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

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 delivery

8

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. 

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 €. 


