Service makes the
Difference
Since 1836

Shipping Instructions
for

Venue:

Koeln Messe, hall 11.1 + 11.2

Build-up:

19.10.2019

7.oo-21.oo hrs

20.10.2019

7.oo-21.oo hrs

21.10.2019

7.oo-21.oo hrs

22.10.2019

9.oo-18.oo hrs

23.10.2019

9.oo-18.oo hrs

24.10.2019

9.oo-17.oo hrs

24.10.2019

17.oo-23.oo hrs

25.10.2019

8.oo-23.oo hrs

Duration:

Dismantling:

Cretschmar MesseCargo GmbH
Sommerfelder Strasse 73
D-04316 Leipzig
Tel.: +49 / (0)341 / 52 04 30 0
Fax: +49 / (0)341 / 52 04 30 10
Email: fairs.lej@cretschmar.de
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Dear exhibitor,
thank you for choosing Cretschmar MesseCargo GmbH as logistics-partner for your project.
Through our long-term experience, we know that organizing an exhibition can be nerve rubbing
and we would therefore like to make the logistics as smooth as possible for you.
We have developed this shipping manual exactly for this reason.
The comments have been kept as brief and also as precise as possible. Should you however
have any questions please do not hesitate to contact us under:

Contact:
Phone.:
Fax:
E-mail:

Annett Kreutzmann
+49 (0)341 52 04 30-13
+49 (0)341 52 04 30-10
Annett.Kreutzmann@cretschmar.de

Our services include transport of exhibits from your premises onto stand in Cologne.
In Cologne we personally attend to be of assistance for your requirements.
We are going to meet you at your booth during the show to obtain your order regarding retransportation of your goods or on-forwarding to any other destination.
Of course, we also provide any other logistics-services, e.g.: customs-clearance, storage-service,
forklift-operation, rental-services (genies, scissor-lifts, cherry-pickers, etc.).
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1. Transport information and deadlines for arrival
1.1 Deadlines
latest 1st October 2019 – Hamburg, Antwerp, Rotterdam
latest 8th October 2019 – Hamburg, Antwerp, Rotterdam

Seafreight - LCL Cargo
Seafreight - FCL Cargo

Sea freight must be shipped prepaid. The original Bill of Lading has to be consigned and
dispatched in accordance with above mentioned addresses.
(Please sign B/L Duesseldorf - door)

latest 13th October 2019

Airfreight – airport DUS

Air cargo must be shipped prepaid.
Invoices and documentation must be attached to the Airwaybill.

Truck – Transport

pick-up from your premises – upon request

Part/Full-Truck-Load

during official build-up time
Cretschmar MesseCargo GmbH
FILTECH 2019 / „exhibitor“, hall ___ / stand___
Deutz-Mülheimer Strasse
D-50679 Cologne

Deliveries to Cretschmar – Warehouse

consignments from Germany/EU upto 17th October 2019
customs bonded goods upto 14th October 2019
Cretschmar MesseCargo GmbH
FILTECH 2019 / „exhibitor“, hall ___ / stand___
Nuernberger Strasse 52, BASEMENT
D-40599 Duesseldorf

Notify

Cretschmar MesseCargo GmbH
Annett Kreutzmann
+49 (0)341 52 04 30-13
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2. Courier - shipments
Arrival in Cologne:

21.10. – 24.10.2019
(we only accept shipments in free circulation /
customs cleared  please send DDP!)

Please consign to:

Cretschmar MesseCargo GmbH
FILTECH 2019 / „exhibitor“, hall ___ / stand___
Deutz-Mülheimer Strasse
D-50679 Cologne

Notify:

Annett Kreutzmann
+49 (0)341 52 04 30-13

3. Pre-advise
We highly recommend to use the service of our agent in your country. If you don’t, you need to
make sure that Cretschmar MesseCargo receives all relevant shipment details to enable us to
handle your exhibits without delay and additional costs.
Sea freight:

Please send us a pre-advise which includes all relevant shipping information.
Apart from this we require all relevant shipping documents (incl. B/L) per courier
prior to arrival.

Airfreight:

Please send us Airwaybill-Number, flight number and all other relevant
shipping details.

Truck:

Please send us the name of the haulier, departure and arrival dates,
number of pieces, weights and truck registration number in advance.

Courier:

Please advise the name of courier company and provide tracking- / AWB-no.
(terms of delivery: DDP)

Pre-advise to: Annett.Kreutzmann@cretschmar.de
or Fax
+49 (0)341 52 04 30-10
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4. Packaging
Please choose packaging material for your exhibits that is adequate for transporting.
Also bear in mind that your packaging material might be necessary for returning your freight.
Your staff should perform repacking after the show. We will only repack if we have your written
order.
5. Markings
All packages must be marked on two opposite sides as per following sample:
Cretschmar MesseCargo GmbH
c/o FILTECH 2019 / „exhibitor“
Hall _____ / Stand Nr. _____
Deutz-Mülheimer Strasse
D-50679 Cologne
Contakt-Person: _____________________
Mobil number: _____________________
6. Customs documentation
Please issue three invoices and packing lists on your company letterhead, containing
the following information:
- full description of all items with individual quantities
- for technical equipment please name serial-numbers
- harmonized standard code of each customs item
- name of exhibition, location, hall & stand no.
- gross / net weight in kilos, sizes in centimetres of each case
- unit & total values of each case
- delivery terms: c+f Duesseldorf
- exhibitors name and address with contacts & VAT number
- EORI-Number of consignee/exhibitor or a copy of application for an EORI-No.
(Economic Operators´ Registration and Identification number)
Please prepare your documents in English or German language and ensure separate documents
are issued for items under temporary and permanent importation.
Please also note that for some countries there are strict restrictions for consumable items such as
Foodstuff and alcohol to be imported to Germany. These items will be subject to special customsprocedures, documentation and taxes. We are pleased to assist, therefore please indicate full details
of the shipment you intend to send to enable us to provide all necessary information.
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7. Insurance certificate (1 Original & 1 Copy)
It is recommended that exhibitors provide insurance coverage for their goods from point of
departure through to final destination, including transit period and while on-site (build-up,
duration and dismantling period) and also against third parties risks. The organizer and
CRETSCHMAR MESSECARGO are not liable for partial or total loss or damage.
All services provided through CRETSCHMAR MESSECARGO are executed in your name
and liability. Transport insurance can be covered by CRETSCHMAR MESSECARGO upon
written order.
8. Further conditions
We act only as forwarding company and not as Land-, Sea- or Air-carrier. Please note that all
activities of Cretschmar MesseCargo in the course of business, are undertaken subject to the
"German forwarders standard terms and conditions 2017” (ADSp 2017).
The liability for loss or damage of exhibits that were shipped via CRETSCHMAR MESSECARGO
in customers name is limited to the liability of the carriers involved (as per their tariffs and
conditions).
9. Terms of payment
All inbound handling charges have to be paid before arrival of your goods resp. before delivery
of the exhibits to your exhibition booth.
Outbound handling charges and return freight charges must be paid prior of return of your shipment.
This is only applicable for exhibition goods arriving at our warehouse or at the exhibition-site through
unknown forwarders and also for exhibitors we don’t have a business-relationship with.
We accept all major credit cards:
(American Express, Visa, MasterCard and EC).
We recommend to use our agent in your country.
He will be pleased to agree individual payment-solutions with you.
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Versandhinweise
für

Messeort:

Köln Messe, Halle 11.1 + 11.2

Aufbau:

19.10.2019

7.oo-21.oo Uhr

20.10.2019

7.oo-21.oo Uhr

21.10.2019

7.oo-21.oo Uhr

22.10.2019

9.oo-18.oo Uhr

23.10.2019

9.oo-18.oo Uhr

24.10.2019

9.oo-17.oo Uhr

24.10.2019

17.oo-23.oo Uhr

25.10.2019

8.oo-23.oo Uhr

Laufzeit:

Abbau:

Cretschmar MesseCargo GmbH
Sommerfelder Strasse 73
D-04316 Leipzig
Tel.: +49 / (0)341 / 52 04 30 0
Fax: +49 / (0)341 / 52 04 30 10
Email: fairs.lej@cretschmar.de
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Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für Cretschmar MesseCargo entschieden haben.
Da wir aus langjähriger Erfahrung wissen, wie aufreibend die Messe Organisation
als Ganzes sein kann, möchten wir Ihnen die logistischen Belange so einfach als
möglich gestalten. Zu diesem Zwecke haben wir für Sie sogenannte Versandhinweise erstellt.
Diese Versandhinweise wurden entwickelt, um Sie schnell und komfortabel mit allen
Informationen zur Transportabwicklung zu versorgen.
Die Ausführungen sind so bündig wie möglich, aber auch so ausführlich wie
erforderlich. Sollten trotzdem Fragen unbeantwortet bleiben,
sprechen Sie uns gerne (auch jederzeit vor Ort) an:

Kontakt
Tel.
Fax
e-mail:

:
:
:
:

Annett Kreutzmann
+49 (0)341 52 04 30-13
+49 (0)341 52 04 30-10
Annett.Kreutzmann@cretschmar.de

Unsere Leistung umfasst den Transport der Messegüter vom Lieferwerk bis auf den
Messestand in Köln. In Köln kümmern wir uns persönlich um Ihre Belange
und können Ihre kurzfristigen Verfügungen umsetzen. („Messe der kurzen Wege“).
Vor Beendigung der Ausstellung suchen wir Sie auf der Messe auf, um Ihre
Anweisung für den Rücktransport (oder Weiterleitung) der Exponate aufzunehmen.
Anschließend führen wir den Transport ab Messestand bis zur Empfangsstation
durch.
Bestandteil unserer Dienstleistung sind natürlich auch alle Nebentätigkeiten, wie
z.B. Zollabfertigung, Leergutabfertigung, Gestellung Gabelstapler, etc.
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1. Transport-Informationen sowie späteste Ankunftstermine
1.1. Ankunftstermine
Seefracht – LCL Cargo
Seefracht – FCL Cargo

spätestens 01. Oktober 2019 (Hamburg, Antwerpen, Rotterdam)
spätestens 08. Oktober 2019 (Hamburg, Antwerpen, Rotterdam)

Seefracht muss prepaid versandt werden. Die Original Bill of Lading sollte gemäß
oben genannter Adresse adressiert werden. (Zeichnung: Düsseldorf – door).

Luftfracht – Flughafen DUS spätestens 13. Oktober 2019
Luftfracht muss immer prepaid versandt werden.
Rechnung und sonstige Dokumente müssen dem AWB beigefügt werden.

LKW-Transport

Übernahmetermine ab Ihrem Werk auf Anfrage

Teil-/Komplett-Ladungen :

während der offiziellen Aufbauzeiten
Cretschmar MesseCargo GmbH
FILTECH 2019 / „Aussteller“, Halle ____ / Stand Nr. ____
Deutz-Mülheimer Straße
D-50679 Köln

Stückgutsendungen ans Lager Cretschmar MesseCargo:
Ware aus Dtl./EU spätestens 17. Oktober 2019
Zollgut spätestens 14. Oktober 2019
Cretschmar MesseCargo GmbH
FILTECH 2019 / „Aussteller“ Halle ____ / Stand Nr. ____
Nürnberger Straße 52, BASEMENT
D-40599 Düsseldorf

Notify:

Cretschmar MesseCargo GmbH
Annett Kreutzmann
+49 (0)341 52 04 30-13
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2. Kurier-Sendungen
Ankunft Köln:

21.10.2019 – 24.10.2019
(nur Sendungen im zollrechtlich freien Verkehr /
Lieferbedingung im Frachtbrief : DDP)

Bitte adressieren Sie an:

Cretschmar MesseCargo GmbH
FILTECH 2019 / „Aussteller“, Halle ____ / Stand Nr. ____
Deutz-Mülheimer Straße
D-50679 Köln

Kontakt:

Annett Kreutzmann
+49 (0)341 52 04 30-13

3. Voravisierung
Sollten Sie nicht mit unserem in Ihrem Land empfohlenen Agenten arbeiten, stellen Sie
bitte sicher, dass Cretschmar MesseCargo alle Sendungsangaben bekommt, damit wir Ihre
Sendung ohne große Verzögerung und ohne zusätzliche Kosten steuern können.
Seefracht:

Bitte senden Sie uns ein Avis, welches alle Sendungsdetails enthält.
Darüber hinaus benötigen wir vor Ankunft Ihrer Sendung alle relevanten
Dokumente (inkl. B/L) per Kurier.

Luftfracht:

Bitte senden Sie uns die Airwaybill-Nummer, die Flugnummer, Anzahl
der Kolli sowie die Gewichte vorab zu.

LKW:

Bitte senden Sie uns den Namen des Frachtführers, Abgangs- und
Ankunftsdatum, die Anzahl der Kolli, die Gewichte sowie das LKWKennzeichen vorab zu.

Kurier:

Bitte avisieren Sie die Sendung unter Angabe des Kurierunternehmens
und der Tracking- / AWB-Nummer. (Lieferbedingungen: DDP)

Voravise an: Annett.Kreutzmann@cretschmar.de
oder Fax
+49 (0)341 52 04 30-10
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4. Die Verpackung
Die Verpackung Ihrer Ausstellungsgüter ist so zu wählen, dass Sie die Beförderung
schadlos überstehen. Bitte beachten Sie, dass die Verpackung ggfs. auch für den
Rücktransport verwendet werden kann.
Bedenken Sie bitte, dass Sie die Ware nach der Messe selbst wieder einpacken müssen,
es sei denn Sie äußern den ausdrücklichen Wunsch und beauftragen unsere Mitarbeiter
dieses zu bewerkstelligen.
5. Die Markierung
Alle Kolli müssen an zwei Seiten, gemäß folgendem Muster markiert werden:
Cretschmar MesseCargo GmbH
c/o FILTECH 2019 in Köln / „Aussteller“
Halle ____ / Stand Nr. _____
Deutz-Mülheimer Straße
D-50679 Köln
Kontakt-Person: _____________________
Mobilnummer: _____________________
6. Für die Zollabwicklung benötigte Dokumente
Bitte erstellen Sie eine Rechnung und Packliste 3-fach auf Firmenpapier mit folgenden
Informationen:
- komplette Warenbeschreibung mit individueller Anzahl
- Nennung der Seriennummern von technischen Geräten
- harmonisierte Warennummer je Ware
- Name der Messe, Ort, Halle & Stand Nr.
- Brutto / Netto Gewichte in Kilogramm, Maße in Zentimeter je Kolli
- Einheit und Total Warenwert je Kollo
- Frankatur: c+f Düsseldorf
- Ausstellername und Adresse sowie Kontaktnummern und UST-Id.Nr.
- EORI-Nummer des Empfängers bzw. Kopie des Antrages auf Erteilung einer EORI-Nr.
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7. Versicherungszertifikat (1 Original & 1 Kopie)
Alle Aussteller müssen sicherstellen, dass die Waren zu jeder Zeit adäquat und auch
gegen Dritte versichert sind. Der Veranstalter und CRETSCHMAR MESSECARGO haften
nicht für Teil- und/oder Totalschäden und Verluste.
Bitte berücksichtigen Sie, dass alle Dienstleistungen von CRETSCHMAR MESSECARGO
nur auf eigene Gefahr durchgeführt werden. Eine Transportversicherung kann von
CRETSCHMAR MESSECARGO nur auf schriftliche Beauftragung hin eingedeckt werden.
8. Weitere Bedingungen
Wir handeln ausschließlich als Spediteur, nicht als Land-, See- oder Luftfrachtführer. Alle
Aufträge werden ausschließlich unter Zugrundelegung der Allgemeinen Deutschen
Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) in Ihrer jeweils gültigen, neusten Fassung
ausgeführt.
Die Haftung für Verlust oder Beschädigung von Exponaten, die unter der Leitung von
CRETSCHMAR MESSECARGO GMBH im Namen des Kunden versandt werden, ist auf
die Verantwortlichkeit der Beteiligten Transport- und Serviceunternehmen (gemäß deren
Tarifen und Bedingungen) beschränkt.
9. Zahlungsbedingungen
Ausgleich unserer Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum gilt als
vereinbart, sofern keine anderslautende Vereinbarung vorliegt.
Alle Aufbaukosten müssen vor Anlieferung Ihrer Ware zum Messestand beglichen werden.
Abbaukosten und Rückfrachten müssen vor Auslieferung am Bestimmungsort beglichen
sein.

Folgende Kreditkarten werden akzeptiert:
( American Express, Visa, Mastercard und EC ).
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