
TRANSPORTBERICHT

für Modell Lackierung

[,'laße l] B T Gewicht ca ko

Dieser Berichi ist Bestandlei lhrer Beste ung.
Bitie umoehend z!rücksenden

Kunden-Nr.: LFS

Besteller

Ort:

Empfänger

Ort:

Transportweg außerhalb des Gebäudes:
Beschreibun9 der 9unstigsler LKW-Aniahrt:

(zB Autobarrnausfahd Straßenbezeichnunselc.)

Unsere Auslieterungszelen s nd täg lclr von 8.00 - 18 00 Uhr.

S nd Sie Frühaufsteher? lst e neAn elerufgauchvorS00hmög ch?

jatr nein tr
Könnef wn eveniuel alch noch nach 18 00 h anlefern?

rätr nein tr

Außentreppe ( _Stufen) la tr neln tr
gibt es Transporthindernisse ja tr nein tr
weirn ja welche

Parkmög lichkeit für LKW

Laderampe vorhanden

Gabelstapler vörhanden

jatr nein tr
jatr nein tr
la ! neln tr

la! nein tr

Für den LKW isl ein befestiglerAnlahrlsweg erfoderich.

Transport innerhalb des Gebäudes:
! Die Lefefirma wrd hiemit bea!firägt den Transpori innerhalb des Gebäldes durchzul0hren ode. durclrtühren zu lasse.

Welches Siockwerk? _
Laslenauiz!g vorhande.?

Tragfähigket Aufzug k9

B€ite x Tleie Auizug

Slnd Treppen z! übeMinden?

S nd Hifskräile vorhanden?

Anzah derTeppen _ AfzalrL derSlufen

geringsle F urbreite _ cm

ja tr ner E gerlngsre Türbrete

Transporlhindernisse ?

wenn la, we che"

la! nern !
jal nern tr

Geben Sie die r.eppenform und die lvlaße aufder RÜckseite an. Bitte HandlaufberÜcksichtigenl

Standortbedingungen:
slausrechendStellächevorhanden? jaI De.Transporlberichidienl als Grundlage fürd eTransportvorbereitlng.

Dami lh r Treso r termingeBchi ausgelieied werde n kann muss der

stdie Betastbafteit am vorgesehe.en Standorrqd Transporlbericht 10 Tage vorAus ieterunq beld€. Leledirma vorliegen

aur dem Transporn{es (d h auch aurjllEl ja tr
Treppenslute) ausrecheid? Daturn Name

r'o aooe oeäqe.nd ooe Lsrr( ,a E u re 'cl 1-
am Slandort tragiähig?

Wichtiger Hinweis: E reÄnderung der LiefetsAdresse beiAn eferung ist nichtmehr mdg ch. Nlaße und Dalei d eses Transporlber chts
müssef verbindlch sen damiteine Auslieferung auch tatsäch ich zurzlirledenheldurchgefühdwerden kann.
Die aufcrund eines fehlerhaften oder unvollständigen ausgefüllten Transporiberichts auftretenden Problemegehen zu Lasten des



TRANSPORTBERICHT

Treppenart:

Andere Treppenform

1fl 2a 3n 4n

n
n

Laz
Beton

rninimale Sturzhöhe

Lichte Treppenbreite

n Kunststoff
n Sonstiges

[] [,4armor n Treppe freiiragend
0C!E einzelne Stuie muss m t dem
Tresorgewlcht belastbar sein)

Podestbre te x Uefe _ crn

Treppenradius cm


