Kffz-Zula
assung und
d Kfz-S
Schilder –
Hinw
weis fü
ür gewerblich
he Sch
hilderprräger:
Bei vielen Fahrze
eugzulassu
ungen werd
den neue Kennzeich
K
henschildeer benötigt. Diese
werden
n jedoch nicht
n
von der
d Zulasssungsbehö
örde angeb
boten, sonndern müs
ssen im
Rahme
en des freie
en Wettbe
ewerbs bei vom Kund
den selbst gewähltenn Schilderprägern
bezoge
en und zurr Behörde mitgebrach
m
ht werden. Aus Grün
nden wettbbewerbsrec
chtlicher
Neutralität sprich
ht die Sta
adt Frankkfurt am Main
M
kein
ne Empfeehlung ein
nzelner
Schilde
erpräger aus.
a
Als freiiwilligen Kundenser
K
rvice hält d
die Zulassu
ungsbehörde ab dem
m 01.07.20
015 eine

alpha
abetisch
he
Ku
undenin
nformattion
Schillderpräg
gern berreit.

mit
m

g
gewerblichen

Gewerb
bliche Sch
hilderpräge
er, die in d
diese Kund
deninforma
ation aufgeenommen werden
möchte
en, richten dieses Anliegen pe
er Fax mitt dem Betreff „Schildderpräger““ an die
Fax-Nu
ummer 069
9/212-4240
02. Gleich es gilt für Änderung
gswünschee zu beste
ehenden
Einträg
gen. Das Fax muss fo
olgende Da
aten des Unternehme
U
ens enthallten:
F
Firmennam
me, der gelistet
g
w
werden soll (z.B. Muster
M
Gm
mbH oderr Firma
Musterman
nn)
Straße / Hausnumme
H
er (z.B. Mu
usterstraße
e 12 b)
P
Postleitzah
hl / Ort (z.B
B. 123456 Musterstadt)
Telefonnum
mmer (z.B. (069) 123
345678)
Falls ge
ewünscht, können errgänzend a
angegeben
n werden:
E
E-Mail-Adrresse (z.B.. musterma
ail@muste
er.de)
IInternetad
dresse (z.B. http://www
ww.muster-g
gmbh.de)
en werde
en in ein
nheitlicher und standardisiertter Forma
atierung
Nur diese Date
alphabe
etisch nacch Firmenn
namen so
ortiert in die Kunden
ninformatioon aufgeno
ommen.
Weitere
e Daten bzzw. Informationen od
der andere
e Waren un
nd Dienstleeistungen werden
aus w
wettbewerbsrechtliche
en Gründe
en nicht zugelasse
en! Die F
Formatierung der
Einträg
ge und die Ges
staltung der Kun
ndeninformation weerden vo
on der
Zulassu
ungsbehörrde einheittlich vorge
egeben. Die Einträge
e dürfen kkeine beso
onderen
Formatte, Gestaltu
ungen, Hervorhebun
ngen oder Bildelemen
B
nte enthalteen.
Bitte beachten Sie, da
ass Ihrem
m FAX als Nachweis deer rechtm
mäßigen
Gewerb
betätigkeit eine gut lesbare Ab
blichtung der Empfangsbesccheinigun
ng Ihrer
Gewerrbeanmeld
dung (Gew
werbesch
hein) zu Ihrer
I
Tätiigkeit alss Schilderrpräger
beizufü
ügen ist. Liegt dem
m Fax diesser behörd
dliche Na
achweis n
nicht bei, ist eine
Aufnah
hme in die Kundeninformation der Zulass
sungsbehö
örde nicht möglich.
Wir we
eisen darau
uf hin, das
ss aussch ließlich anforderun
ngsgerech
hte Eingab
ben per
Fax vvon der Zulassung
gsbehörde
e zur Prüfung fürr die Einntragung in die
Kunden
ninformatio
on angeno
ommen we
erden. Im Interesse
e der Kundden an aktuellen
Daten erfolgt die Eintragung grund
dsätzlich fü
ür die Dau
uer von m
max. 12 Mo
onaten.
Frühesstens innerrhalb des letzten
l
Mo
onats diese
es Zeitraum
ms kann w
wiederum per
p Fax
an die
e zuvor genannte
e Fax-Nu
ummer die Eintrag
gung für den folgenden
Jahreszzeitraum beantragt
b
werden.
w
E
Erfolgt dies
ser Antrag nicht fristtgemäß, wird
w
der
bisherig
ge Eintrag gelöscht.

Die Kundeninformation wird jeweils zum Quartalsbeginn aktualisiert; es werden die
Meldungen berücksichtigt, die spätestens am dritten Werktag vor Quartalswechsel im
Faxeingang vorliegen und die relevanten Daten bzw. Nachweise enthalten. Etwaige
Änderungswünsche zu bestehenden Einträgen können nur innerhalb dieses
Zeitrahmens umgesetzt werden.
Die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und
Rechtmäßigkeit des Eintrags liegt bei dem Schilderpräger. Der Schilderpräger ist
verpflichtet, die Zulassungsbehörde von etwaigen Ansprüchen Dritter wegen des
Eintrags freizustellen.
Die Zulassungsbehörde stellt die Kundeninformation ihren Kunden als freiwillige
Serviceleistung zur Verfügung. Sie behält sich vor, die Kundeninformation jederzeit
nach eigenem Ermessen zu verändern oder einzustellen oder sachliche
Auswahlkriterien für die Eintragung in die Kundeninformation zu bestimmen. Es
besteht kein Anspruch eines Unternehmens auf Eintragung in die
Kundeninformation. Die Zulassungsbehörde kann Unternehmen aus der
Kundeninformation jederzeit nach eigenem Ermessen entfernen, insbesondere wenn
die angegebenen Daten nicht richtig und aktuell sind oder wenn das Unternehmen
nicht als gewerblicher Schilderpräger tätig ist.

