
QUO
Anforderungsblatt

Wir von QUO haben auch was eine Partnerschaft angeht klare
Prinzipien: Fairness, Offenheit, Professionalität. Das wiederum
garantieren nur ein persönlicher Kontakt und eine laufende
Beratung und Schulung unserer Partner.

Das nachfolgende Anforderungsblatt ist für uns der erste Schritt für
eine langjährige Zusammenarbeit. Wir danken Ihnen für die
Beantwortung der nachstehenden Fragen. Nach Überprüfung bzw.
Bearbeitung Ihrer Angaben melden wir uns umgehend bei Ihnen.
Und wenn Sie direkten Kontakt aufnehmen wollen, wenden Sie sich
bitte an Manfred Wörgötter.

 

W I R  L E B E N  F R A C H T

Rainer Pirchl

       rainer.pirchl@quo.at

Telefon   +43 (0) 5 1750-110
Fax         +43 (0) 5 1750-193

Quo Anforderungsblatt:

Firma:

Strasse:

Land:

PLZ/Ort:

UID-Nr:

Kontakt:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Sonstiges:

Angaben zu den eigenen Fahrzeugen:

Stk. Fahrzeugart m3 Länge      Innenhöhe    Zubehör/Besonderheiten

Tautliner

Planensattel

Megatrailer

Jumbo

Hängerzug

Kühlsattel

Schubboden
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Sonstige Angaben:

Transportgenehmigungen (Land) Sonstiges

Haben Sie Fahrzeuge/Fahrer die für den
Transport gefährlicher Güter geeignet sind:

Weiteres (bitte ankreuzen):

Haben Sie auch CEMT-Genehmigungen:

Bitte Versicherungsgesellschaft angebenHaben Sie Ihre Frachtführer-Haftung gemäß
den CMR-Bestimmungen versichert:

Sofern uns ein aktueller und ausreichender CMR-Versicherungsschein nicht vorliegt, ist die Quo
Transport GmbH berechtigt, die CMR Versicherung für die Transporte mit Ihren Fahrzeugen gegen
Kostenverrechnung von max. 5% vom vereinbarten Frachtentgelt einzudecken.

Art der GewerbeberechtigungArbeiten Sie mit Subfrächtern

Ich habe die Vorteile und Anforderungen des
Partner-Service gewissenhaft gelesen und
akzeptiert

Ich stimme zu, dass die Quo Transport GmbH
Erkundigungen bezüglich unserer
Konzession und CMR-Versicherung einholt.

Funktion in der FirmaBeantwortet von

ja nein ja nein

ja nein

ja nein ja-teilweise

Weitere Erklärungen:

Ich bestätige, dass unsere Firma nur Fahrzeuge einsetzt, die für die Transportdurchführung geeignet sind,
die allen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften entsprechen und für die alle Genehmigungen, die für
die Transporte notwendig sind, vorliegen. Es werden nur Fahrer beschäftigt, die nach den gesetzlichen
Bestimmungen der berührten Staaten, insbesondere den Bestimmungen über die Beschäftigung von
Ausländern, zur Ausführung der Transporte berechtigt sind.
 Wenn Transporte von, nach und durch und innerhalb von Deutschland durchgeführt werden, werden
die Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung im gewerblichen
Güterkraftverkehr zusätzlich beachtet.

ja nein ja nein
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