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Fahrzeugliste 
 
Angabe aller Fahrzeuge und Anhänger, die in Ihrem Unternehmen zur Güter- und Personen-
beförderung Verwendung finden: 
 

Lfd. 
Nr. 

Fahrzeugart* 
(Abkürzungen siehe Erläuterung) 

Nutzlast 
in t 

Möbel- 
wagenmeter 
(5 m³ = 1MWM) 

Sitzplatz-
anzahl bei 

Pkw 

Sitzplatz-
anzahl bei 

Omnibussen 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

 
 

Nur für Taxi-/Mietwagenunternehmer:   ________________________ IK-Nummer 
 
 
 

* Erläuterung „Fahrzeugart“: 
 

z. B. Lkw, Anhänger (Anh.), Zugmaschine (ZM), Sattelzugmaschine 
(SZM), Sattelauflieger (SAL), Pkw, Bus, etc. 

 
 
Ich/Wir willige/-n hiermit ein, dass die mit der Verbandsmitgliedschaft zusammenhängenden Daten für die 
Mitgliederbetreuung gespeichert und für diese Zwecke verwendet werden dürfen. Die Angaben dieser 
Fahrzeugliste sind Bestandteil der Beitrittserklärung zur Mitgliedschaft im GVN. 
 
 
 

_______________________________   ___________________________________ 
Ort und Datum       Unterschrift und Stempel 
 
 


	Ort und Datum: 
	Unterschrift und Stempel: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_1: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_2: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_3: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_4: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_5: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_6: 
	IK-Nummer: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_7: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_8: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_9: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_10: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_11: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_12: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_13: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_14: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_15: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_16: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_17: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_18: 
	Fahrzeugart* (Abkürzungen siehe Erläuterung)_19: 
	Nutzlast in t_1: 
	Nutzlast in t_2: 
	Nutzlast in t_3: 
	Nutzlast in t_4: 
	Nutzlast in t_5: 
	Nutzlast in t_6: 
	Nutzlast in t_7: 
	Nutzlast in t_8: 
	Nutzlast in t_9: 
	Nutzlast in t_10: 
	Nutzlast in t_11: 
	Nutzlast in t_12: 
	Nutzlast in t_13: 
	Nutzlast in t_14: 
	Nutzlast in t_15: 
	Nutzlast in t_16: 
	Nutzlast in t_17: 
	Nutzlast in t_18: 
	Nutzlast in t_19: 
	MWM_1: 
	MWM_2: 
	MWM_3: 
	MWM_4: 
	MWM_5: 
	MWM_6: 
	MWM_7: 
	MWM_8: 
	MWM_9: 
	MWM_10: 
	MWM_11: 
	MWM_12: 
	MWM_13: 
	MWM_14: 
	MWM_15: 
	MWM_16: 
	MWM_17: 
	MWM_18: 
	MWM_19: 
	Sitzplatz Pkw_1: 
	Sitzplatz Pkw_2: 
	Sitzplatz Pkw_3: 
	Sitzplatz Pkw_4: 
	Sitzplatz Pkw_5: 
	Sitzplatz Pkw_6: 
	Sitzplatz Pkw_7: 
	Sitzplatz Pkw_8: 
	Sitzplatz Pkw_9: 
	Sitzplatz Pkw_10: 
	Sitzplatz Pkw_11: 
	Sitzplatz Pkw_12: 
	Sitzplatz Pkw_13: 
	Sitzplatz Pkw_14: 
	Sitzplatz Pkw_15: 
	Sitzplatz Pkw_16: 
	Sitzplatz Pkw_17: 
	Sitzplatz Pkw_18: 
	Sitzplatz Pkw_19: 
	Sitzplatz Omnibusse_1: 
	Sitzplatz Omnibusse_2: 
	Sitzplatz Omnibusse_3: 
	Sitzplatz Omnibusse_4: 
	Sitzplatz Omnibusse_5: 
	Sitzplatz Omnibusse_6: 
	Sitzplatz Omnibusse_7: 
	Sitzplatz Omnibusse_8: 
	Sitzplatz Omnibusse_9: 
	Sitzplatz Omnibusse_10: 
	Sitzplatz Omnibusse_11: 
	Sitzplatz Omnibusse_12: 
	Sitzplatz Omnibusse_13: 
	Sitzplatz Omnibusse_14: 
	Sitzplatz Omnibusse_15: 
	Sitzplatz Omnibusse_16: 
	Sitzplatz Omnibusse_17: 
	Sitzplatz Omnibusse_18: 
	Sitzplatz Omnibusse_19: 


