
Art der Bestellung

Hinweis: Bei Zusatz- u. Ersatzbestellungen, und bei Erneuerung benötigen wir 
die Nummer der zuletzt ausgestellten Karte. Tragen Sie diese bitte in das unten 
dafür vorgesehene Feld ein.  Pro Bestellung sind maximal 62 Karten möglich.

Kartennummer

An die 
Gewerbeaufsicht des Landes Bremen 
- Dienstort Bremen - 
Parkstr. 58/60 
28209 Bremen

Antrag auf Erteilung der Unternehmenskarte/n

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Ausfüllen des Formulars!

Name des Unternehmens

Gesellschaftsform (z. B. AG, GmbH, OHG u. a.)

Straße

Straße

Ort

Ort

Telefon Fax

e-mail

Name, Vorname

ggf. Geburtsname

Geburtsort

Postleitzahl

Postleitzahl

Hausnummer

Hausnummer

Akadem. Grad

 Erstbestellung

 Zusatzbestellung

 Ersatzbestellung

 Erneuerung einer vorhandenen Karte

Anzahl

Angaben zum Unternehmen

Angaben zur berufenen Person Anrede

Privatanschrift der berufenen Person

Mit meiner Unterschrift bestätige 
ich die Richtigkeit meiner Angaben 

 Herr

 Frau

Geburtsdatum

 Tagesdatum Unterschrift



Hinweise zum Antrag auf Ausstellung der Unternehmenskarten 
zur Verwendung mit dem digitalen Tachografen nach VO (EWG) 3821/85 

  
  

 1. Das Antragsformular ist gültig für Unternehmen im Firmensitz im Land Bremen zur Bean- 
  tragung der o. g. Unternehmerkarten bei der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen. 
  
 2. Der Antrag ist durch den Unternehmer zu stellen oder durch eine von ihm beauftragte 
  Person. Personalausweiskopie und eine Kopie der Gewerbeanmeldung sind vorzulegen. 
  
 3. Bei Erneuerung einer Karte ist die Kartennummer anzugeben. Ebenso bei Ersatzbestellung 
  und Zusatzbestellungen.  
  
 4. Nach Antragseingang erhalten Sie einen Kostenbescheid, dem Sie das Kassenzeichen, das  
  Aktenzeichen sowie die Bankverbindung entnehmen können. 
  
 5.  Die Kosten für eine Unternehmenskarte betragen zur Zeit 47,00 €. 
  
   

 Eine Bestellung der Unternehmenskarte erfolgt nur, nachdem der Gesamtbetrag 
 überwiesen wurde und die vollständigen Antragsunterlagen vorliegen. 

  
 Eine Barzahlung ist nicht möglich ! 

  
 Hinweise zum Datenschutz: 
 Ihre Daten werden im Rahmen der Zuständigkeit erfasst un zur Bestellung der Unternehmens- 
 karte im Zentralen Kontrollregister (ZKR) beim Kraftfahrtbundesamt eingetragen.


Art der Bestellung
Wählen Sie eine der untenstehenden Optionen aus durch anklicken aus.
Hinweis: Bei Zusatz- u. Ersatzbestellungen, und bei Erneuerung benötigen wir
die Nummer der zuletzt ausgestellten Karte. Tragen Sie diese bitte in das unten
dafür vorgesehene Feld ein.  Pro Bestellung sind maximal 62 Karten möglich.
An die
Gewerbeaufsicht des Landes Bremen
- Dienstort Bremen -
Parkstr. 58/60
28209 Bremen
Anschrift Geweberbeaufsicht, Dienstort Bremen
Antrag auf Erteilung der Unternehmenskarte/n
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Ausfüllen des Formulars!
Hinweise zum Ausfüllen beachten!
Anzahl
Angaben zum Unternehmen
Angaben zur berufenen Person
Anrede
Privatanschrift der berufenen Person
Mit meiner Unterschrift bestätige
ich die Richtigkeit meiner Angaben 
Bitte bestätigen Sie hier mit Ihrer Unterschrift die gemachten Angaben.
Unterschrift
Hinweise zum Antrag auf Ausstellung der Unternehmenskarten
zur Verwendung mit dem digitalen Tachografen nach VO (EWG) 3821/85
 
 
         1.         Das Antragsformular ist gültig für Unternehmen im Firmensitz im Land Bremen zur Bean-                  tragung der o. g. Unternehmerkarten bei der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen.
 
         2.         Der Antrag ist durch den Unternehmer zu stellen oder durch eine von ihm beauftragte                  Person. Personalausweiskopie und eine Kopie der Gewerbeanmeldung sind vorzulegen.
 
         3.         Bei Erneuerung einer Karte ist die Kartennummer anzugeben. Ebenso bei Ersatzbestellung                  und Zusatzbestellungen.         
 
         4.         Nach Antragseingang erhalten Sie einen Kostenbescheid, dem Sie das Kassenzeichen, das 
                  Aktenzeichen sowie die Bankverbindung entnehmen können.
 
         5.          Die Kosten für eine Unternehmenskarte betragen zur Zeit 47,00 €.
 
          
         Eine Bestellung der Unternehmenskarte erfolgt nur, nachdem der Gesamtbetrag         überwiesen wurde und die vollständigen Antragsunterlagen vorliegen.
 
         Eine Barzahlung ist nicht möglich !
 
         Hinweise zum Datenschutz:
         Ihre Daten werden im Rahmen der Zuständigkeit erfasst un zur Bestellung der Unternehmens-
         karte im Zentralen Kontrollregister (ZKR) beim Kraftfahrtbundesamt eingetragen.
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