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Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg
EBBW
Konformitätsbewertungsstelle 0103
Seite  von 
Auftrag zur Konformitätsbewertung nach Modul F/F1
(Wird durch die Konformitätsbewertungsstelle vergeben)
Auftraggeber (ist Rechnungsempfänger)
Aufstellungsort / Messgeräteverwender
vereinbart
Taxameter einschließlich Wegstreckensignalgeber in Kraftfahrzeugen mit: 
Fabriknummer(n)
Kompatibilitätsnachweis erforderlich?(falls Ja, bitte beifügen)         
Fahrzeug
 Informationen zur Konformitätsbewertung finden Sie auf unserer Hompage unter https://www.ebbw.org
Taxameter
Taxameter mit Wegstreckensignalgeber
Die Komponenten im Fahrzeugsignalweg sind bis zur Schnittstelle des 
Fahrzeugherstellers von diesem erläutert und liegen beim:
Taxameter
Taxameter einschließlich Wegstreckensignalgeber in Kraftfahrzeugen
Wegstreckenzähler
Wegstreckenzähler mit Wegstreckensignalgeber
Kompatibilitätsnachweis erforderlich?(falls Ja, bitte beifügen)         
Die AGB finden Sie auf unserer Homepagehttps://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abt10/gebuehren-und-entgelte/
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zdravko.slemensek@rpt.bwl.de
01.12.2016
Eich-und Beschusswesen Baden Württemberg
Zdravko Slemensek
Konformitaetsbewertungsantrag
02.11.2022
Bitte hier eingeben ob Sie der Hersteller des Messgerätes sind,
 oder ob sie hierzu vom Hersteller bevollmächtigt wurden
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