
Ausstellungs-Transportrichtlinien
PotatoEurope 2022
7. - 8. September 2022
Rittergut Bockerode, bei Hannover

SCHENKER Deutschland AG, Hannover, wurde von der DLG 
Service GmbH zum offiziellen Messe-Spediteur ernannt.
Dieses Informationspaket enthält Versanddetails, Dokumentations-
anforderungen und alle anderen wichtigen Informationen, die 
benötigt werden, um die rechtzeitige Ankunft und Zustellung der 
Fracht auf der oben genannten Messe zu gewährleisten.

Sendungsbeschreibung & Empfängeradresse
Alle Ausstellungssendungen müssen "Franko" versandt werden:

Empfänger:  SCHENKER Deutschland AG
  c / o PotatoEurope 2022
  Rittergut Bockerode
  D-31832 Springe-Mittelrode

Auftraggeber: NAME DES AUSSTELLERS
  Standnummer auf der
  PotatoEurope 2022

Die Transportdokumente müssen den Empfänger wie oben 
angegeben zeigen. Sobald die Versanddaten bekannt sind, sollte 
eine Vorabinformation mit allen relevanten Informationen (wie 
Warenbeschreibung, Stückzahl, Gewicht, Abmessungen etc.) an 
SCHENKER gesendet werden, um eine reibungslose Abwicklung 
zu gewährleisten.

Beschriftung und Verpackung
Die Ware muss ordnungsgemäß und transportsicher verpackt 
sein. Besonders für empfindliche Geräte werden Holzkisten 
empfohlen. Verwenden Sie auf keinen Fall Heu oder Stroh als 
Verpackungsmaterial. Alle Pakete müssen auf zwei Seiten deutlich 
gekennzeichnet sein, wie unten aufgeführt. Für 
Stückgutsendungen oder Teilladungen ist es notwendig, dass 
jedes Teil separat mit denselben Markierungen versehen ist.

Versandetiketten sollten wie folgt aussehen:

Aussteller Name:
Halle/ Stand Nr .:

Brutto/ Nettogewicht:
Packstück/ Stück Nr .:
Abmessungen: _____x _____ x _____ cm

Lagerung eingehender Sendungen
Eingehende Güter können in unserem Lager gelagert werden. 
Nach Ihrer Anweisung wird die Lieferung der Exponate an den 
Stand arrangiert. Lagerung ist auch ratsam für hochwertige Waren 
und/ oder kleine Pakete.

Lagerung von Leergut
SCHENKER bietet alle Leistungen für die Abtransport und 
Lagerung der leeren Kisten etc., sowie deren Rücktransport an 
den Messestand an. Nach dem Auspacken der Ware werden die 
leeren Verpackungen vom Messestand abgeholt, verschlossen 
gelagert und am Ende der Messe automatisch wieder auf den 
Stand gebracht.

Zollfreigabe
Sollten irgendwelche Zollformalitäten erforderlich sein, dann 
benötigen wir Ihre Anweisungen rechtzeitig im Voraus.

Wiederausfuhr
Wir werden Ihnen zu gegebener Zeit ein Wiederausfuhr-
Anweisungs-Formular zur Verfügung stellen, damit es von Ihnen 
ausgefüllt werden kann, damit wir die Bearbeitung der Sendungen 
nach der Ausstellung planen können. Diese Formalitäten 

Exhibition Transport Guidelines
PotatoEurope 2022
7 – 8 September 2022
Rittergut Bockerode, near Hanover

SCHENKER Deutschland AG, Hannover, has been appointed 
by the DLG-organizer as Trade Fair Forwarding Agent.
This information package contains shipping details, 
documentation requirements and all other important information 
needed to ensure the timely arrival and delivery of cargo to the 
above mentioned exhibition.

Consignment instructions & consignee address
All exhibition shipments must be consigned „FREIGHT PREPAID“:

Consignee:   SCHENKER Deutschland AG  
  c/o PotatoEurope 2022
  Rittergut Bockerode
  31832 Springe-Mittelrode, Germany
  
Notify Party: NAME OF EXHIBITOR
  Stand Number at
  PotatoEurope 2022

The transport documents must show the consignee as indicated 
above. As soon as the shipping details are known, a pre-advice 
containing all relevant information (such as description of 
goods, number of pieces, weight, dimensions etc.) should be 
sent to SCHENKER, to ensure a smooth handling.

Markings and packing
The goods must be properly packed to ensure a safe transport 
and delivery. Wooden, reuseable crates are recommended, 
especially for delicate equipment. Do not use hay or straw for 
packaging material inside any case. All packages have to be 
clearly marked on two sides as shown below. For general cargo 
or part loads, it is necessary that each piece will be individually 
labelled with these same marks.

Shipping labels should appear as follows:

Exhibitor Name :
Hall/ Booth No. :

Gross/Net Weight :
Case/Piece No. :
Dimensions : _____x _____ x _____ cm

Storage of incoming shipments
Incoming goods can be stored in our warehouse. Upon your 
instruction, delivery of the exhibits to the booth will be arranged. 
Storage is also advisable for high valuable goods and/or small 
packages.

Storage of empties
SCHENKER provides all services for the removal and storage 
of the empty cases etc. as well as the return of those to the 
booth. Once the goods have been unpacked, the empty 
packages will be picked up from the booth, stored under cover 
and will automatically be returned to the booth at the end of the 
exhibition.

Customs clearance
If any other kind of customs formalities are required, we need to 
have your instructions therefore in due time in advance.

Re-Export
We will be circulating a Re-Export Instruction Form to you in 
due course for its' completion by you so that we can plan the 
shipments' handling after the exhibition. 
These formalities will require about 3 to 4 days to process 
before shipments can be sent out.
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1. These exhibi�on transport tariffs are applicable for all services provided by the exhibi�on forwarding agent for delivery and collec�onof exhibi�on goods for exhibitors in the Exhibi�on Center Nuremberg.These charges are based on current regula�ons, wages and tariffs fora 5-day week. The rates shown are net.

2. All orders placed in accordance with exhibi�on transport tariffs aregoverned by the latest edi�on of the German Freight Forwarders'Standard Terms and Condi�ons (ADSp).

3. The forwarding agent’s liability ends when the exhibi�on goods are delivered to the exhibitor’s stand, regardless of whether the exhibitor or his representa�ve is in a�endance. The earliest possibledelivery of your goods to the marked exhibi�on stand is on the firstofficial day of assembly.Delivery is made to the designated stand from the first official assem-bly day onwards.It is essen�al for reliable and �mely delivery that each package is clearly marked with the receiver’s name and the exact designa�on of event and exhibi�on stand.For return transport, liability first commences on collec�on from theexhibi�on stand, whether or not dispatch notes have already beenhanded into the forwarding agent’s office.Special requirements must be no�fied in wri�ng in advance.

4. Building and fire regula�ons prohibit the storage of empty containersin the exhibi�on halls during the event. The forwarding agent willarrange collec�on and storage on receipt of an order. The organizerhas decreed that empty containers s�ll in the exhibi�on halls and/or inthe loading yards a�er expiry of the official assembly and dismantlingperiods may be removed by the forwarding agent, even if no order isreceived from the exhibitor. The costs incurred will be charged to theexhibitor.The storage of packages with their contents should be specially no�fied when placing orders.

5. Complaints must be made immediately following receipt of the goodsand are to be registered in wri�ng at the forwarding agent’s office;verbal claims are not admissible.

6. All charges shown are net and are subject to VAT at the statutory rate.7. Please address direct deliveries to the exhibi�on stand as follows:Name of exhibitorc/o event, hall/standMessezentrum, 90471 Nürnberg8. Please contact the responsible forwarding agent if your goods are tobe stored temporarily and delivered to the stand by the forwardingagent.

1. Part-load

Up to 2,500 kgfreight weight

1.1 Unloading/loadingthe truck at/from exhibi�on siteor ware house, warehousing duringassembly and dismantling phasemax. 3 days, weighing, delivery/collec�on to/from exhibi�on stand,per 100 kg or part thereofper direc�on EUR 27.00minimum 200 kg EUR 54.001.2 Warehousingfrom 4th day of  storage duringassembly and  dismantlingper day per 100 kgor part thereof EUR 1.35

1.3 Surcharge for bulky goods1 m 3 (= 200 kg)Surcharge for heavy itemsover 200 kg 50 %Over 2,501 kgfreight weight1.4 Unloading/loading/delivery tostand/collec�on from exhibi�onstand as per outlayPersonnel and equipment(see Item 3.)1.5 Storage charge per m2 or partthereof and month EUR 11.00

Special Condi�ons for Services provided 

by ServicePartners (Forwarding agent, empty

containers storage)

Fairground handling tariff for trade fairs 

and exhibi�ons in Nuremberg 
1. Die Messespedi�onsentgelte sind anzuwenden für alle Leistungen, dieder Messespediteur beim An- und Abtransport der Messegüter für dieAussteller bei Veranstaltungen im Messezentrum Nürnberg auszufüh-ren hat.Die Entgelte sind nach den derzeit gül�gen Bes�mmungen, Löhnenund Tarifen aufgebaut unter Zugrundelegung der 5-Tage-Woche. DieSätze sind auf Ne�obasis kalkuliert.2. Für alle Au�räge nach dem Messespedi�onstarif gelten die AllgemeinenDeutschen Spediteurbedingungen (ADSp), neueste Fassung.3. Die Ha�ung des Spediteurs endet mit dem Abstellen der Messegüteram Stand des Ausstellers, auch dann, wenn der Aussteller oder dessenBeau�ragter noch nicht anwesend ist. Die Zustellung Ihrer Ware kannfrühestens am ersten offiziellen Au�autag auf dem gekennzeichnetenMessestand erfolgen.Die deutliche Signierung jedes Packstückes mit dem Namen und dergenauen Messe- und Standbezeichnung des Empfängers ist für dierechtzei�ge und zuverlässige Anlieferung unerlässlich.Beim Rücktransport beginnt die Ha�ung erst mit der Abholung amMessestand, auch dann, wenn die Versandpapiere schon vorher imBüro des Messe- und Ausstellungsspediteurs abgegeben wurden.Sonderwünsche sind rechtzei�g vorher schri�lich bekannt zu geben.4. Die Lagerung von Leergut ist während der Dauer der Veranstaltung inden Ausstellungsständen gemäß Anordnung der Bauaufsicht und derFeuerwehr nicht zulässig. Übernahme und Einlagerung durch denMessespediteur erfolgt nach Bestellung. Befindet sich Leergut nachBeendigung der offiziellen Auf- und Abbauzeit noch in den Ausstel-lungshallen und/oder in den Ladehöfen, so kann es vom Messespedi-teur aufgrund einer Anweisung des Veranstalters abtranspor�ert wer-den, auch wenn keine Bestellung des Ausstellers vorliegt. Die entste-henden Kosten werden dem Aussteller belastet.Auf die Lagerung von Verpackung mit Inhalt (Vollgut) ist bei Au�rags-erteilung gesondert hinzuweisen.5. Reklama�onen müssen unmi�elbar nach Erhalt der Güter schri�lich imBüro des Messespediteurs niedergelegt werden; mündliche Anzeigengenügen nicht.6. Alle Entgelte sind Ne�opreise, neben denen die Umsatzsteuer (Mehr-wertsteuer) in der jeweils gesetzlich festgesetzten Höhe ausgewiesenwird und zu entrichten ist.7. Direktlieferungen an den Messestand adressieren Sie bi�e wie folgt:Ausstellernamec/o Veranstaltung, Halle/StandMessezentrum, 90471 Nürnberg8. Bi�e setzen Sie sich mit dem zuständigen Messespediteur in Verbindung,wenn Ihre Ware kurzfris�g eingelagert und vom Messespediteur zumStand geliefert werden soll.

1. StückgutBis 2.500 kgfrachtpflich�ges Gewicht1.1 Entladen/Beladen des Ankun�s-/Abgangs-LKW am/vom Messe -gelände oder am/vom Spedi�ons -lager, Überlagernahme in der Auf-und Abbau phase bis max. 3 Tage,Verwiegen, Anlieferung bzw.Abholung zum/vom Messestand,jeweils pro angefangene 100 kgEUR 27,00Minimum 200 kg EUR 54,001.2 Überlagernahme ab dem4. Lagertag, pro Tag und angefan-gene 100 kg EUR 1,35

1.3 Sperrigkeitszuschlag1 m 3 (= 200 kg)Schwergewichtszuschlagfür Colli ab 200 kg 50 %Ab 2.501 kgfrachtpflich�ges Gewicht1.4 Entladen/Beladen/ Stand -anlieferung/Abnahme vomMessestand nach AufwandPersonal und Gerät(siehe Punkt 3.)1.5 Lagergeld pro angefangenem2m und Monat EUR 11,00

Besondere Servicebedingungen der

ServicePartner (Spedi�on, Leergutlagerung)

Spedi�onstarif für Messen und Ausstellungen

in Nürnbergbenötigen etwa 3 bis 4 Tage, bevor die Sendungen verschickt 
werden können.

Transport- und Ausstellungsversicherung
Jeder Aussteller sollte sicherstellen, dass alle Sendungen durch 
eine Transport- und Ausstellungsversicherung abgedeckt sind. Es 
ist ratsam, die Ausstellungsgüter nicht nur für den Transport nach 
Bernburg, sondern auch für die Dauer der Messe und eventuell für 
den Rücktransport zu versichern.

Haftung des Spediteurs
Die Haftung des Messe-Spediteurs endet mit dem Abstellen des 
Messegutes am Stand und beginnt beim Rücktransport mit der 
Übernahme vom Messestand. 

Zahlungsbedingungen
Wenn Ihre Sendung nicht von einem unserer Partner bearbeitet 
wird, bitten wir um Zahlung vor Ort. Gängige Kreditkarten werden 
akzeptiert. Für Sendungen, die über unsere Agenten arrangiert 
wurden, wenden Sie sich bitte an den Agenten, um Einzelheiten 
zur Überweisung zu erfahren.

SCHENKER wünscht Ihnen viel Erfolg und einen angenehmen 
Aufenthalt in Mannheim. Sollten Sie Fragen haben, die nicht 
beantwortet wurden, besondere Vorkehrungen, für die Sie Hilfe 
benötigen, oder wenn Sie weitere Informationen, etc. zum Versand 
zur PotatoEurope 2022 benötigen, dann setzen Sie sich bitte mit 
uns in Verbindung.

  Schenker Deutschland AG
  Fairs/ Special Transports
  Karlsruher Strasse 10
  D-30519 Hannover

  Tel.: +49 511 87005-0
  fairs.hannover@dbschenker.com

Transport and exhibition insurance
Every exhibitor should secure that all shipments are covered by 
a fully comprehensive transport and exhibition insurance. It is 
advisable to insure the exhibition goods not only for the 
transport to Bernburg, but also for the duration of the exhibition 
and possibly for the transport back.

Forwarding agent‘s legal limited liability
The responsibility of the Trade Fair Forwarding Agent 
terminates with the delivery of the cargo to the booth and will be 
resumed with it´s pick-up from the booth.

Terms of payment
If your shipment is not handled by one of our partners we have 
to ask you for payment on site. Major credit-cards are welcome. 
For shipments arranged through our agents, please contact the 
agent for details of the remitting payment.

SCHENKER wishes you much success and a pleasant stay at 
Mannheim. If you do have any questions that are not answered, 
special arrangements for which you do need assistance or if 
you require further information, etc. regarding shipping to 
PotatoEurope 2022 please contact us at your convenience.

  Schenker Deutschland AG
  Fairs/ Special Transports
  Karlsruher Strasse 10
  30519 Hannover, Germany

  phone: +49 511 87005-0
  fairs.hannover@dbschenker.com  

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten. Der deutsche Text ist verbindlich. Stand: . 31. Mai 2022
We accept no responsibility for the contents. Errors and omissions excepted. The german text is binding. Last update: 31 May 2022
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