
 

 
Prices for logistics services 

on the fairgrounds of Hamburg Messe und Congress GmbH 
 
 

Official logistics partner  
to Hamburg Messe und Congress GmbH: 
 
 
 
 
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG 
KN Expo Service 
Messeplatz 1 
D-20357 Hamburg 
 
Phone: +49 40 30333 2800 
Fax: + 49 40 30333 2828 
E-mail: exposervice.hamburg@kuehne-nagel.com 
Web: www.kuehne-nagel.com 

 
 
 

 
 

Pos. Service description Billing unit Service price in euros 
 
1 Shipping and storage charges  
 for part-load/groupage consignments 
 
1.1 Loading/unloading in the logistics centre, per each commenced 100 kg 8.50 
1.2 Transport from the logistics centre to  
 the exhibition stand or back, per each commenced 100 kg 17.00 
1.3 Warehousing/storage per day and commenced 100 kg 2.00 
  
 Notes on points 1.1 - 1.3: 
 - Minimum per shipment (delivery) 200 kg 
 - Volume factor: 1 cbm = 200 kg 
 - For incidental costs and surcharges see point 6  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
Preise für Logistikdienstleistungen 

auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress GmbH 
 

Offizieller Logistikpartner  
der Hamburg Messe und Congress GmbH: 
 
 
 
 
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG 
KN Expo Service 
Messeplatz 1 
20357 Hamburg 
 
Tel.: +49 40 30333 2800 
Fax: + 49 40 30333 2828 
Email: exposervice.hamburg@kuehne-nagel.com 
Web: www.kuehne-nagel.com 

 
Version: 1.0 / Stand: 13.12.2012  

 
 
 

Pos. Leistungsbeschreibung Abrechnungseinheit Leistungspreis in Euro 
 
 
1 Speditions- u. Lagerentgelte  
 für Stückgutsendungen 
 
1.1 Entladen/Beladen im Logistiklager, jeweils pro angefangene 100 kg  8,50 
1.2 Transport vom Logistiklager zum 
 Messestand oder zurück, jeweils pro angefangene 100 kg 17,00 
1.3 Überlagernahme/Lagerung pro Tag und angefangene 100 kg 2,00 
  
 Bemerkungen zu den Punkten 1.1-1.3: 
 - Minimum je Sendung 200 kg 
 - Volumenfaktor: 1 cbm = 200 kg 
 - Nebenkosten/Zuschläge siehe Punkt 6  
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Pos. Service description Billing unit Service price in euros 
 
2 Customs clearance for exhibition goods 
 
2.1 Temporary customs clearance, agreed customs exemption  
 or release for free circulation per declaration/handling process 78.00 
2.2 Additional customs tariff position per 2.1 per position (max. 10) 8.50 
2.3 Charges for deposited customs security (import) 
 or shipping note security (export) each per month 0.5% of CIF value of goods 
 Minimum charge: per handling process 10.00 
2.4 Customs inspection per shipment 
 acc. to time and effort per hour 35.00 
2.5 Charge for customs official  
 acc. to time and effort per commenced ½ hour 22.50 
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Pos. Leistungsbeschreibung Abrechnungseinheit Leistungspreis in Euro 
 
 
2 Zollabfertigungen für Messegüter 
 
2.1 Abfertigung zur Zollgutverwendung, Zollfreischreibung   
 oder Abfertigung zum freien Verkehr pro Deklaration/Abfertigungsvorgang 78,00 
2.2 Zusätzliche Zolltarifposition gemäß 2.1 je Position (max. 10 Positionen) 8,50 
2.3 Carnet-ATA Abfertigung pro Carnet ATA und Abfertigung 75,00 
2.4 Gebühren für hinterlegte Zollsicherheit Einfuhr pro Monat 0,5 % vom CIF-Warenwert 
 Minimum Berechnung: pro Abfertigungsvorgang 10,00 
2.5 Abfertigung auf Versandschein (T1) pro Abfertigungsvorgang 78,00 
2.6 Gebühren für hinterlegte Zollsicherheit Ausfuhr pro Monat 0,5 % vom CIF-Warenwert 
 Minimum Berechnung: pro Abfertigungsvorgang 10,00 
2.7 Zollbeschau je Einzelsendung nach Aufwand pro Stunde 35,00 
2.8 Zollbeamtengebühr nach Aufwand pro angefangene ½ Stunde 22,50 
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Pos. Service description Billing unit Service price in euros 
 
3 Provision of personnel and equipment 
 
Personnel 
 
3.1 Foreman/driver  per commenced hour 35.00 
3.2 Transport worker/packer per commenced hour 29.00 
3.3 Flat rate for time travelled per deployment 14.50 
 
Forklift 
 
3.4 up to 3.0-to lifting capacity with driver per commenced hour 79.00 
3.5 up to 5.0-to lifting capacity with driver per commenced hour 95.00 
 
Mobile crane 
 
3.6 up to 10-to lifting capacity with crane operator per commenced hour 132.00 
3.7 up to 25-to lifting capacity with crane operator per commenced hour 147.50 
3.8 up to 50-to lifting capacity with crane operator per commenced hour 172.00 
3.9 Flat rate for travel to and from per deployment 150.00 
3.10 Hook load insurance per BSK 5% 
 BSK = German Federal Working Group on Heavy Transport and Crane Work 
 
Technical equipment without personnel 
 
3.11 Industrial trailers with up to 2-to load capacity per commenced hour 12.00 
3.12 Lift truck (manual) per commenced hour 9.50 
 
 Notes on points 3.1 - 3.9: 
 - Forklift/mobile crane with driver/crane operator only 
 - Forklift: Prices include travel to/from 
 - Minimum charge = 1 hour 
 - Commenced hours will be rounded up to the next half or whole hour 
 - For incidental costs and surcharges see point 6 
 
3.13 Scissor-type lifting platforms 
3.13.1 Scissor-type lifting platform  
 with working height of up to 6 metres per commenced hour 20.00 
 1st day  81.00 
 each additional day  60.00 
3.13.2 Scissor-type lifting platform  
 with working height of up to 8 metres per commenced hour 21.00 
 1st day  95.00 
 each additional day  70.00 
3.13.3 Scissor-type lifting platform 
 with working height of up to 12 metres per commenced hour 22.00 
 1st day  108.00 
 each additional day  80.00 
Pos. Service description Billing unit Service price in euros 
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Pos. Leistungsbeschreibung Abrechnungseinheit Leistungspreis in Euro 
 
 
3 Gestellung von Personal und Geräten 
 
Personal 
 
3.1 Vorarbeiter/Fahrer  pro angefangene Stunde 35,00 
3.2 Transportarbeiter/Packer pro angefangene Stunde 29,00 
3.3 Wegezeiten pauschal pro Einsatz 14,50 
 
Gabelstapler 
 
3.4 bis 3,0 t Hubkraft mit Fahrer pro angefangene Stunde 83,50 
3.5 bis 5,0 t Hubkraft mit Fahrer pro angefangene Stunde 98,50 
 
Mobilkrane 
 
3.6 bis 30 t. Hubkraft mit Kranführer pro angefangene Stunde 147,50 
3.7 bis 40 t. Hubkraft mit Kranführer pro angefangene Stunde 162,00 
3.8 bis 50 t. Hubkraft mit Kranführer pro angefangene Stunde 172,00 
3.9 An- und Abfahrt pauschal pro Einsatz 150,00 
3.10 Hakenlastversicherung gemäß BSK 5 % 
 
 Bemerkungen zu den Punkten 3: 
 - Gabelstapler/Mobilkran nur mit Fahrer/Kranführer 
 - Gabelstapler: Preise inkl. An-/Abfahrt 
 - Minimale Abrechnung = 1 Stunde,   
 - Angefangene Stunden werden auf volle halbe bzw. ganze Stunden aufgerundet 
 - Nebenkosten/Zuschläge siehe Punkt 6 
 
Technische Geräte ohne Personal 
 
3.11 Industriehänger bis 2 t. Traglast pro angefangene Stunde 12,00 
3.12 Hubwagen (manuell) pro angefangene Stunde 9,50 
3.13 Material-/Handkurbellifte 
3.13.1 Manueller Materiallift mit 7 m Arbeitshöhe pro angefangenen Tag 105,00 
3.13.2 An-/Abfahrt Materiallift pauschal pro Einsatz 115,00 
3.14 Schwergutequipment (Traversen, Schlupfe, pro Einsatz 95,00 
 Gurte, Schäkel etc.) inkl. An-/Abfahrt 
3.15 Scherenhubbühnen 
3.15.1 Scherenhubbühne bis 8 m Arbeitshöhe pro angefangene Stunde 55,00 
 1. Miettag  110,00 
 jeder weitere Miettag  100,00 
3.15.2 Scherenhubbühne bis 10 m Arbeitshöhe   
 1. Miettag  135,00 
 jeder weitere Miettag  120,00 
3.15.3 Scherenhubbühne mit größeren Arbeitshöhen  auf Anfrage 
 
 



 

4 
 

 
3.14 Telescopic riser/Cherry-Picker 
3.14.1 Telescopic riser  
 with working height of up to 10 metres per commenced hour 20.00 
 1st day  108.00 
 each additional day  80.00 
3.14.2 Telescopic riser 
 with working height of up to 20 metres per commenced hour 22.00 
 1st day  216.00 
 each additional day  160.00 
3.14.3 Telescopic riser  
 with working height of up to 30 metres per commenced hour 24.00 
 1st day  270.00 
 each additional day  200.00 
 
 Notes on points 3.13 - 3.14: 
 - Minimum charge = 3 hours 
 - Transport of platforms and risers according to requirement – charged acc. to time and effort 
 
 
4 Warehousing and handling operations 
 
4.1  Empties handling per package and commenced cbm 35.00 
4.2 Finished product handling per package and commenced cbm 42.00 
 
 Notes on points 4.1 - 4.2: 
 - Minimum = 2 cbm 
 - No surcharges added for points 4.1 and 4.2 
 
 
 
5 Leased containers 
 
5.1 Storage container (20-foot ISO container) per calendar week 250.00 
5.2 Refrigerated container (20-foot ISO container) per calendar week 525.00 
5.3 Delivery and removal per container 500.00 
 other container types on request 
 
 
 
6 Other services and surcharges 
 
6.1 Collection and delivery of packages (CEP)  
 on the grounds of Hamburg Messe 
 und Congress GmbH (packages up to 30 kg) per package 21.00 
6.2 Communication costs (once per bill) per order 11.90 
6.3  Forwarding insurance based on the value of the goods 0.1% 
6.4  Surcharge for work on workdays from 8 p.m. and Saturdays 50% 
6.5 Surcharge for work on Sundays and bank holidays 100% 
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Pos. Leistungsbeschreibung Abrechnungseinheit Leistungspreis in Euro 
 
3.16 Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen 
3.16.1 Teleskop-Gelenk bis 12 m Arbeitshöhe  
 1. Miettag  175,00 
 jeder weitere Miettag  160,00 
3.16.2 Teleskop-Gelenk-Bühnen mit größeren Arbeitshöhen auf Anfrage 
3.17 Transport (An-/Abfahrt) der Bühnen 
3.17.1 Einsatz im Congress Centrum (CCH) pauschal pro Einsatz 195,00 EUR 
3.17.2 Einsatz auf dem Messegelände - Berechnung gemäß Anforderung/Aufwand 
 
 
 
4 Lager- und Umschlaggeschäft 
 
4.1  Leerguthandling pro Kollo und angefangenen cbm 37,00 
4.2. Vollguthandling pro Kollo und angefangenen cbm 47,00 
 
 Bemerkung zu den Punkten 4.1-4.2: 
 - Minimum = 2 cbm 
 - keine Berechnung von Zuschlägen bei den Punkten 4.1 und 4.2 
 
 
 
5 Container zur Miete 
 
5.1 Lagercontainer (20 Fuß ISO-Container) pro Veranstaltung 250,00 
5.2 Kühlcontainer (20 Fuß ISO-Container) pro Veranstaltung 575,00 
5.3 An- und Abtransport pro Container 500,00 
 weitere Containerarten auf Anfrage 
 
 
 
6. Sonstige Leistungen und Zuschläge 
 
6.1 Annahme und Zustellung von Paketen (KEP)  
 auf dem Gelände der Hamburg Messe 
  und Congress GmbH (Pakete bis 30 kg) pro Packstück 21,00 
6.2 Bearbeitungsgebühren 
6.2.1 Kommunikationskosten(einmalig je Abrechnung) pro Auftrag 11,90 
6.2.2 Speditionsversicherung (anteilige Gebühr) pro Auftrag 15,00 
6.3 Zuschlag für Arbeiten werktags ab 20:00 Uhr und samstags 25 % 
6.4 Zuschlag für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen 50 % 
6.5 Transport- und Ausstellungsversicherung  
 (Messen und Ausstellungen inkl. Aufenthalt und Retour) 
6.5.1 Versicherungsprämie - national (gemäß Versicherungssumme) 0,25% 
6.5.2 Versicherungsprämie - international (gemäß Versicherungssumme) auf Anfrage 
6.5.3 Mindestprämie pro Versicherung 78,00 
6.5.4 Eindecken der Versicherung pro Versicherung 35,00 
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General notes 
 
1 Prices 
The prices listed for logistics services do not include statutory VAT. 
 
2 Liability/General German Freight Forwarding Terms and Conditions (ADSp) 
Kühne + Nagel works exclusively to the terms of the latest version of the General German Freight Forwarding 
Terms and Conditions (ADSp). We draw attention in particular to the limitations on liability deviating from 
legislation in nos. 23 and 24 ADSp. No. 23 ADSp limits the legal liability for damage to goods per Art. 431 HGB 
[German Commercial Code] under the custody of the forwarder to EUR 5/kg. According to the ADSp our invoices 
are payable immediately. We will be happy to send you the full text of the ADSp on request or it can be viewed 
here: 
www.kuehne-nagel.com/legal/adsp.html. 
 
The ADSp in its latest version is also applied to all orders to the logistics partner according to the above price list 
for services rendered on the exhibition grounds. However, for heavy goods transports and crane work with unit 
weights exceeding 20 tonnes the forwarder is subject to liability under the General Terms and Conditions of the 
BSK [German Federal Working Group on Heavy Transport and Crane Work] in its latest version. The ADSp and BSK 
terms and conditions are available for viewing at the forwarder’s place of business. 
 
The logistics service provider’s liability is based on the scope of the work ordered and ends with the placement of 
the exhibition goods at the exhibitor’s stand and begins with the commencement of their removal from the 
exhibition stand, regardless of the exhibitor’s or agent’s presence. Delivery will be made from the first official day 
of construction of the marked exhibition stands. 
Transport, storage and/or exhibitor insurances will only be taken out by the logistics service provider following a 
specific order. 

3 Claims and damage 
Claims for damages must be made in writing to the offices of the logistics partner to Messe Hamburg immediately 
the damage has been ascertained. Verbal reports cannot be accepted. 
 
Use of technical devices 
For reasons of safety and administration, the use of cranes and motorised forklifts with driver cabin for loading 
and unloading and building and dismantling work on the exhibition grounds is reserved exclusively for the 
exhibition forwarder commissioned by the organiser (see also technical guidelines 5.11). 
 
4 Validity 
This price list (exhibition forwarding charges) is valid from 1 October 2012. After this date, all previous exhibition 
forwarding charges will become null and void. 
 
5 Empties 
Empties include packaging and loading aids such as pallets and machine slides. The volume is calculated from the 
footprint of each container. 
Dismantling of bulky wooden crates and stacking and binding empties at the exhibition stand are charged 
separately according to the price list/exhibition forwarding charge no. 3. 
Containers containing exhibits, stand construction materials, tools, etc., besides packaging, are not termed 
empties, also with regard to liability. Point 4.2 is applied in storage and billing for these goods. If empties are still 
at the stand immediately after the event has opened, they can be removed by the exhibition forwarder, on the 
instructions of Hamburg Messe, to the exhibitor’s account, even if the exhibitor did not order them. Returns of 
empties will be undertaken in stages after the close of the last day of the exhibition. 
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Allgemeine Bemerkungen 
 
1 Preise 
Die aufgeführten Preise für die Logistikdienstleistungen sind exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer angegeben. 
 
2 Haftung/ADSp 
Kühne + Nagel arbeitet ausschließlich auf Basis der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) –
jeweils neueste Fassung. Wir verweisen insbesondere auf die vom Gesetz abweichenden Haftungsbe-
schränkungen von Ziffer 23 und 24 ADSp. Ziffer 23 ADSp beschränkt die gesetzliche Haftung für Güterschäden 
nach §431 HGB für Schäden im speditionellen Gewahrsam auf 5 EUR/kg. Unsere Rechnungen sind gemäß ADSp 
sofort fällig. Den vollständigen Text der ADSp übersenden wir Ihnen gerne auf Anfrage bzw. finden Sie unter: 
www.kuehne-nagel.com/legal/adsp.html. 
 
Für alle Aufträge an den Logistikpartner gemäß der oben aufgeführten Preisliste für die Dienstleistungen auf dem 
Messegelände gelten ebenfalls die ADSp, jeweils neueste Fassung. Für Schwertransporte und Kranarbeiten mit 
Stückgewichten über 20 t. haftet die Spedition jedoch nach den AGB der Bundesfachgruppe Schwertransporte 
und Kranarbeiten (BSK), neuester Fassung. Die ADSp und BSK liegen zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen 
der Vertragsspedition aus. 
 
Die Haftung des Logistikers richtet sich nach dem Umfang des erteilten Auftrages und endet mit dem Abstellen 
der Messegüter am Stand des Ausstellers und beginnt bei dem Rücktransport mit dem Beginn des 
Beförderungsvorganges vom Messestand, auch dann, wenn der Aussteller oder dessen Beauftragter noch nicht 
anwesend ist. Die Zustellung erfolgt ab dem ersten offiziellen Aufbautag in die gekennzeichneten Messestände. 
Transport-, Lager- und/oder Ausstellungsversicherungen werden von dem Logistikdienstleister nur nach 
besonderem Auftrag abgeschlossen. 

3 Reklamationen und Schäden 
Reklamationen und Schäden müssen unmittelbar nach Ereignis und Feststellung des Schadens schriftlich im Büro 
des Logistikpartners der Messe Hamburg eingereicht werden; mündliche Anzeigen genügen nicht. 
 
Einsatz von technischen Geräten 
Aus Sicherheits- und Regiegründen ist der Einsatz von Kranen, kraftbetriebenen Gabelstaplern mit Fahrerplatz 
zum Be- und Entladen sowie Auf- und Abbau auf dem Messegelände nur dem Veranstalter zugelassenen 
Messespediteur vorbehalten ist (siehe auch Technische Richtlinien 5.11). 
 
4 Gültigkeit 
Diese Preisliste (Messespeditionstarif) ist ab dem 1. Januar 2013 gültig. Alle bisherigen Messespeditionstarife 
werden damit ungültig. 
 
5 Leergut 
Zum Leergut gehören Verpackungen und Lademittel wie z.B. Paletten und Maschinenschlitten. Das Volumen 
errechnet sich aus dem umschriebenen Quader der übernommenen lagerfähigen Einzelpartie. 
Auseinandernehmen sperriger Verschläge sowie das Stapeln und Bandagieren des Leergutes auf dem Messestand 
werden gesondert nach Preisliste/Messespeditionstarif Nr. 3 berechnet. 
Kolli, welche außer Verpackungsmaterial auch noch Messegut, Standbaumaterial, Werkzeuge usw. enthalten, 
gelten nicht als Leergut, auch nicht hinsichtlich der Haftung . Für diese Güter erfolgt die Lagerung und Berechnung 
gemäß 4.2. Befindet sich Leergut unmittelbar vor Eröffnung der Veranstaltung noch auf dem Messestand, so kann 
dieses von dem Messespediteur - nach Anweisung der Hamburg Messe - zu Lasten des Ausstellers abtransportiert 
werden, auch wenn noch keine Bestellung des Ausstellers vorliegt. Die Rücklieferung des Leergutes wird am 
letzten Messetag nach Messeschluss sukzessive vorgenommen. 
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