
 

 
 

 

 

Stammdateninformation / Business Partner Information - Haulier 

Firma / Company:   
 
Straße / Street:   
 
PLZ, Ort / Post code, address:   
 
Telefon / Phone:     
 
Handy / Mobile:   
 
Fax:    

 
UID Nr. / VAT no:   
 
TIMOCOM no:   
 
GMP no:   
 
Firmenbuch-, Steuer-, Register Nr. / Commercial register no.:   

 
IBAN-CODE:   
 
BIC-CODE:   

 
E-Mail-Office:   
 
Web:   
 
Kontaktperson Logistik / Contact logistic:   
 
Ansprechpartner Buchhaltung /Contact person accounting department:   
 
Bitte übermitteln Sie uns folgende Unterlagen: Gewerbeschein, EU Lizenz und die aktuell gültige CMR Versicherungspolizze. /  
We ask you to send us the following documents: trade certificate of your company, EU license and your valid CMR insurance policy. 
 
 

E-Mail für E-Rechnungen / e-mail for invoices: fakturierung@eurotransline.at 
Bitte um Zusendug von Originaltransportdokumenten zusammen mit einer Rechnungskopie. Please sent the original  
transport documents together with an invoice copy.  
 

Bemerkung / Notice:   
☐ keine EU-Lizenz vorhanden, weil…/ no EU license, because  

 
Wie haben Sie von Eurotransline erfahren / How did you find us? 

☐ Internet                   ☐  Messebesuch / Fair attendance              ☐  Weiterempfehlung / Recommendation 
 
 

„Wir arbeiten ausschließlich aufgrund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen – abrufbar unter AGB Kunde / AGB Frächter 
Das Vertragsverhältnis unterliegt österreichischem Recht mit Ausschluss der Bestimmungen des IPR. Für sämtliche Streitigkeiten zwischen den Streitparteien im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, 
einschließlich von Streitigkeiten über den wirksamen Bestand dieser Vereinbarung sowie sämtlichen anderen Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Vertragsbeziehung wird die Zuständigkeit des sachlich 
jeweils in Betracht kommenden Gerichtes für die Gemeinde A-8430 Leibnitz vereinbart. Unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie hier: DE 
 
“We operate exclusively under our terms and conditions – which can be found on AGB Kunde / AGB Frächter 
. Place of jurisdiction is Leibnitz. The contractual relationship shall be subject to Austrian law with the exclusion of the terms of the IPR. Any disputes which may arise between the Contracting Parties 
concerning the interpretation or the application of this Convention including disagreements regarding its existence or any other disagreements connected with the Convention are subject to the jurisdiction 
of the District Court of A-8430 Leibnitz.” Our data security guidelines: EN 

 
Firmenmäßige Zeichnung / Signature:                                                     Datum / Date: 
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