WIE KÖNNEN SIE IHRE STROMBESTELLUNG OPTIMIEREN?
gut zu wissen
Im Palexpo ist die Energie natürlich nachhaltig. Sie haben die Wahl zwischen Energie aus Wasserkraft (blau) oder
Energie aus erneuerbaren Quellen (grün, naturemade star zertifiziert).
Während einer Ausstellung sind die Elektriker ständig anwesend oder über einen Bereitschaftsdienst erreichbar.
Darüber hinaus verfügen wir über ausreichend elektrische Energie, um den gesamten Bedarf abzudecken. Wenn Sie
also weniger bestellen, als Sie benötigen, kommt ein Elektriker vorbei und informiert Sie, vereinbart mit Ihnen den
notwendigen Zuschlag und nimmt die Ergänzung vor. In jedem Fall werden Sie für den Rest Ihrer Ausstellung nicht
eingeschränkt.
Neben dem herkömmlichen Elektroservice bietet Palexpo auch die Installation aller für einen Stand erforderlichen
Haushaltsgeräte an, was Ihnen die gesamte Transportlogistik erspart. Reinigungsmittel sind im Lieferumfang
enthalten, und im Falle einer Panne kann ein identischer Ersatz aus unseren im Gebäude befindlichen Lagerbeständen
schnell implementiert werden. Wir bieten auch: Klimaanlage auf dem Stand, statische und telematische Beleuchtung
(WLAN, Kabelnetz). Bei all diesen Dienstleistungen sind ein Kundendienst sowie ein Bereitschaftsdienst inklusive.

tipps und tricks
Für Ihre Stromversorgungen unter 10 kW. Es gibt zwei Szenarien:
• Addieren Sie für Ihre Leuchten die Leistungen. Sie laufen fast die ganze Zeit mit maximaler Leistung. Sie finden
diese Informationen in der Regel in der Beschreibung Ihres Standes.
• Für den weiteren Bedarf addieren Sie die Leistungen (ein Etikett befindet sich auf der Rückseite des Geräts) und
bestellen Sie lediglich 80 % der Gesamtmenge. Es ist in der Tat wahrscheinlich, dass nicht alle Geräte gleichzeitig
mit voller Leistung laufen werden. Zum Beispiel (im Durchschnitt):
■
■
■
■
■

Kaffeemaschine Typ Nespresso: 1,5 kW
Laptop: 100 W
LCD-Bildschirm der neuen Generation: 100 W
Aufladen eines Mobiltelefons: 100 W
Kühlschrank 110 l: 400 W
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• Bei mehr als 10 kW, lassen Sie sich von einem professionellen Elektriker helfen, um Ihren Bedarf und die
wirtschaftlichste Art der Versorgung zu bestimmen. Tatsächlich hat die Leistungsverteilung einen erheblichen
Einfluss auf die Gesamtrechnung. Die Beratungsgebühren kosten Sie weniger als eine nicht optimierte Installation.
Ganz zu schweigen davon, dass für die Durchführung von Kabeln eventuell ein Podest benötigt wird, was die
Gesamtkosten erhöht. Wir weisen Sie darauf hin, dass der Elektrotechniker von Palexpo beauftragt werden kann,
um Ihre Installation so gut wie möglich zu planen.
Rechnungsstellung:
Für weniger als 10 kW ist die Energie im Pauschalbetrag enthalten und wird pro Tag verkauft. Es lohnt sich daher,
die richtige Anzahl von Tagen entsprechend Ihrem tatsächlichen Bedarf zu bestellen (Wie viele Tage für den Aufbau?
+ Ausstellung + Wie viele Tage für den Abbau?).
■ Bei mehr als 10 kW enthält die Rechnung: die Leistung, den Zähler, die Schalttafel und den Verbrauch. Über die
Erstversorgung hinaus kann der Elektrodienst des Palexpo sehr leicht die Verteilung übernehmen, obwohl dieser
Teil nicht Gegenstand eines Exklusivvertrags ist. Bitte beachten Sie, dass bei von uns durchgeführten Installationen
sowohl ein Kundendienst als auch ein Bereitschaftsdienst inbegriffen sind.
Alle Installationen werden automatisch von einer unabhängigen Stelle überprüft
(unabhängig davon, ob sie von uns oder von jemand anderem durchgeführt werden).
■

• In unserem E-Shop finden Sie auch Steckdosenleisten oder Adapter für die wichtigsten Länder, falls Sie Ihre
vergessen haben.
• Im Interesse von nachhaltiger Entwicklung und Einsparungen empfehlen wir Ihnen dringend Ihre Geräte nachts
auszuschalten. Es sei darauf hingewiesen, dass der Elektrodienst des Palexpo die Automatisierung über
programmierte elektrische Schalttafeln steuern kann.
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