
              Übernahmebestätigung              Übernahmebestätigung              Übernahmebestätigung              Übernahmebestätigung

               Transfer Confirmation               Transfer Confirmation               Transfer Confirmation               Transfer Confirmation

Für Ihre Unterlagen ! Für Ihre Unterlagen ! Für Ihre Unterlagen ! 

Bitte die Übernahmebestätigung / Quittung ausfüllen und den Fahrer bei Abholung und/oder auch bei der RücklieferungBitte die Übernahmebestätigung / Quittung ausfüllen und den Fahrer bei Abholung und/oder auch bei der Rücklieferung

der Gepäckstücke unterschreiben lassen. Die Bestätigung bitte sorgfältig aufbewahrender Gepäckstücke unterschreiben lassen. Die Bestätigung bitte sorgfältig aufbewahrender Gepäckstücke unterschreiben lassen. Die Bestätigung bitte sorgfältig aufbewahren

Bei Unregelmäßigkeiten bitte uns umgehend in Kenntniss setzen.Bei Unregelmäßigkeiten bitte uns umgehend in Kenntniss setzen.

Please the transfer confirmation fill out and let the driver sign for pick up and / or when it is returned the luggage.Please the transfer confirmation fill out and let the driver sign for pick up and / or when it is returned the luggage.

Confirmation Please carefully retain.

Please the transfer confirmation fill out and let the driver sign for pick up and / or when it is returned the luggage.

Confirmation Please carefully retain.Confirmation Please carefully retain.

When irregularities us immediately put into knowledge.When irregularities us immediately put into knowledge.

Ihre Anschrift / Your data: (Please with phone and e-mail address / Bitte mit Tel. und E-Mailadresse)Ihre Anschrift / Your data: (Please with phone and e-mail address / Bitte mit Tel. und E-Mailadresse)

Vor- und Nachname / Name and surname:Vor- und Nachname / Name and surname:Vor- und Nachname / Name and surname:

Zusatz (Firma, Hotel, etc.) / Additional (Company, Hotel, etc.):Zusatz (Firma, Hotel, etc.) / Additional (Company, Hotel, etc.):

Ort / City:Ort / City:

Land / Country:Land / Country:

Telefon Nummer / Phone Number:Telefon Nummer / Phone Number:

E-Mailadresse  / E-mail address:E-Mailadresse  / E-mail address:

Ihr Reiseziel / Your Destination:Ihr Reiseziel / Your Destination:Ihr Reiseziel / Your Destination:

Name / Name:Name / Name:

Hotel, Flughafen, Schiff ect / Hotel, airport, boat ect :Hotel, Flughafen, Schiff ect / Hotel, airport, boat ect :

Land Ort / Country City:Land Ort / Country City:

Hier vom Fahrer unterschreiben lassen / Here, have it signed by the driver 

Land Ort / Country City:

Hier vom Fahrer unterschreiben lassen / Here, have it signed by the driver Hier vom Fahrer unterschreiben lassen / Here, have it signed by the driver 
Für Abholungen / For pickup:Für Abholungen / For pickup:Für Abholungen / For pickup:
Anzahl der Packstücke / Number of packages:Anzahl der Packstücke / Number of packages:

Packstücke in ordnungsgemäßem Zustand übernommen / Packages taken in good condition: Hier ankreuzen / Tick   here Packstücke in ordnungsgemäßem Zustand übernommen / Packages taken in good condition: Hier ankreuzen / Tick   here 

Packstücke beschädigt (bitte umgehend reklamieren) / Packages damaged (please report immediately): Hier ankreuzen / Tick   here Packstücke beschädigt (bitte umgehend reklamieren) / Packages damaged (please report immediately): Hier ankreuzen / Tick   here Packstücke beschädigt (bitte umgehend reklamieren) / Packages damaged (please report immediately): Hier ankreuzen / Tick   here 

Unterschrift des Fahrers, Kennzeichen,  Datum / Signature of Driver, Vehicle-Code, DateUnterschrift des Fahrers, Kennzeichen,  Datum / Signature of Driver, Vehicle-Code, Date

Hier vom Fahrer unterschreiben lassen / Here, have it signed by the driver Hier vom Fahrer unterschreiben lassen / Here, have it signed by the driver Hier vom Fahrer unterschreiben lassen / Here, have it signed by the driver 
Für Rücklieferung / For Redelivery:Für Rücklieferung / For Redelivery:Für Rücklieferung / For Redelivery:
Anzahl der Packstücke / Number of packages:Anzahl der Packstücke / Number of packages:

Packstücke in ordnungsgemäßem Zustand übernommen / Packages taken in good condition: Hier ankreuzen / Tick   here Packstücke in ordnungsgemäßem Zustand übernommen / Packages taken in good condition: Hier ankreuzen / Tick   here 

Packstücke beschädigt (bitte umgehend reklamieren) / Packages damaged (please report immediately): Hier ankreuzen / Tick   here Packstücke beschädigt (bitte umgehend reklamieren) / Packages damaged (please report immediately): Hier ankreuzen / Tick   here Packstücke beschädigt (bitte umgehend reklamieren) / Packages damaged (please report immediately): Hier ankreuzen / Tick   here 

Unterschrift des Fahrers, Kennzeichen,  Datum / Signature of Driver, Vehicle-Code, DateUnterschrift des Fahrers, Kennzeichen,  Datum / Signature of Driver, Vehicle-Code, Date

Fax (0049) (0)8388 920999
Tel. (0049) (0)8388 920959

INT Express Logistik                 Tel.:  +49 (0)8388 920 958             Internet: www.int-logistik.de
Geislehenstr. 15                         Fax: +49 (0)8388 920 999             Email:     int@int-logistik.de
D-88138 Sigmarszell

senden / send
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