
5. Bemerkung

Formular bitte nur per E-Mail winterthur@cridec.ch oder per Fax an N° 052 243 12 36
Der Abgeber ist verantwortlich für die Konformität der Materialien und Umverpackunen. Mit dem Absenden der Bestellung akzeptiert der Absender die allgemeinen
Geschäftsbedingungen unter  www.cridec.ch.

Abholauftrag
form 1.1 D / V3.3

1. Kontakt
Abgeber:

Adresse laden:

VeVA-Betriebs-N°:

Kontaktperson:

E-Mail:

Telefon-N°:

Ihre Kommission:
Rechnungsadresse:

(wenn nicht gleich wie Abgeber)

2. Abfallbeschreibung

a. Ankreuzen wenn VOC-Analyse mit Kostenfolge gewünscht

 

3. Transport (Verpackung gemäss ADR)

3.1

3.2

Datum:

4. Bestellung leergerbinde / Umverpackung (inkl. Austauchgebinde)

Gruppe 1 (120x80)
Euro Palette, IBC/Wanne 640L, Eurobox, Pharmabox
Gruppe 2 (120x100)
Paloxe, IBC/Wanne 1000L

Begleitscheine Erstellt durch CRIDEC

Transport ausgeführt durch CRIDEC Transport ausgeführt durch Kunde
Lieferdatum:Wöchentlich Tour

Dringend, übernahme der Merkosten
Wählen Sie 052 243 12 36

Ergänzen Sie unten die Menge der Umverpackungen nach Verpackungsgruppe (Anzahl und Dimension der Gebinde)

Der Abgeber stellt eine Rampe oder Stapler zur Verfüngung

Begleitscheine Erstelt durch Kunde

Bezeichnung Abfall GebindeGefahrgut UN
(wenn ADR ja)

Gewicht
(total Kg)

VOC
(a)

Abfall-Code Anzahl

Anzahl Anzahl AnzahlBezeichnungBezeichnung

Anzahl Verpackungsgruppe

Bezeichnung

Gruppe 4 (170x130)
Rungen Palette für Néon

Gruppe 3 (120x120)
Industrie-Palette

VerpackungsgruppeAnzahl
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