
Nummer des Telepass-Gerätes Fahrzeugkennzeichen Grund der Rückgabe Ersatzgerät gewünscht

Nummer des Telepass-Gerätes Fahrzeugkennzeichen alt Fahrzeugkennzeichen neu Kfz-Zulassungsland neu Euroklasse neu

Nummer des Telepass-Gerätes Fahrzeugkennzeichen Verlustumstände Ersatzgerät gewünscht

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. +49 2102 5518-0 | Fax +49 2102 5518-192 | www.dkv-euroservice.com 
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB 1703
Geschäftsführung: Marco van Kalleveen | Peter Meier | Jérôme Lejeune | Sven Mehringer | Markus PräßlS
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Kundenangaben

Firma

Kundennummer

Name, Vorname

E-Mail

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Abweichende Lieferadresse

Telefon

Rückgabe

(Rückgabe des Telepass-Gerätes nicht erforderlich!)

Datum (dd/mm/yyyy) rechtsverbindliche Unterschrift der/des Antragsteller(s)

Name(n) der/des Unterzeichner(s) in Druckbuchstaben

Sperre bei Verlust oder Diebstahl

Kennzeichenwechsel für Telepass-Geräte

Name, Vorname

E-Mail

Bitte keine Postfach-Adresse benennen!

Land

Adresszusatz
(z. B. Etage)

Telefon

Ansprechpartner

Firma

Fax: +49 (0)2102 5518-797    E-Mail: info@dkv-euroservice.com
Serviceblatt Telepass
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