
 

 

 

 
 
 
 
 

   
   

Leere  ungereinigte  Verpackungen,  die  Gefahrgut  enthalten  haben,  unterliegen  dem  Gefahrgutrecht,  sofern  sie  nicht  gespült  und  von  der 
Gefahrkennzeichnung befreit wurden. Sollen sie als ungereinigtes Leergebinde zurückgeführt werden, so müssen sie restentleert sein (bei Flüssig‐
keiten tropffrei, bei Feststoffen rieselfrei). Die Gebinde müssen verschlossen und die Gefahrgutkennzeichnungen dürfen nicht entfernt werden. 
Bitte geben Sie dieses Beförderungspapier ausgefüllt und unterschrieben dem Fahrer mit; eine Kopie sollte beim Absender verbleiben. 
 
 
 

Beförderungspapier nach 5.4.1.1.6.2.1 ADR, für die von oben genannten Kunden zurückgenommenen, leeren ungereinigten Verpackungen 
 

 
 
PACKMITTELTAUSCH (ja/nein)  Europalette: ……….   Einwegpalette: ……….   H1-Kunststoffpalette: ……….   Gitterbox: ………. 
 

Absendererklärung: 
Es wird hiermit vom Absender bescheinigt, dass das zur Beförderung aufgegebene Gut nach den Vorschriften des ADR zur Beförderung auf der Straße zugelassen ist und dass sein Zustand, seine Beschaffenheit 
und seine Verpackung, dass Großpackmittel sowie die Kennzeichnung den Vorschriften des ADR entsprechen. Falls mehrere gefährliche Güter in einer Sammelverpackung oder in einem Container zusammen‐
gepackt sind, wird außerdem bescheinigt, dass deren Zusammenpackung nicht verboten ist. 

 
 
 

   

    Datum           Name, Vorname  Absender (in Druckbuchstaben)                                                Unterschrift Absender

 

   LKW‐Kennzeichen                  Name Spedition                         Unterschrift LKW‐Fahrer 

Absender (Name, Anschrift und Ansprechpartner):

WE/AG/Sparte

Versandbereit ab

WA‐Zeiten

Empfänger:

Ansprechpartner

AG Stockmeier


	PACKMITTELTAUSCH janein  Europalette: 
	Einwegpalette: 
	H1Kunststoffpalette: 
	Gitterbox: 
	Datum: 
	Name Vorname Absender in Druckbuchstaben: 
	Unterschrift Absender: 
	LKWKennzeichen: 
	Name Spedition: 
	Unterschrift LKWFahrer: 
	Absender4: 
	Absender2: 
	Absender3: 
	Sparte: 
	WA-Zeiten: 
	Versandbereit: 
	Ansprechpartner: 
	AG-Stockmeier: 
	Feld1-1: 
	Feld14-16: 
	Feld1-16: 
	Feld1-11: 
	Feld1-4: 
	Feld1-14: 
	Feld1-5: 
	Feld1-13: 
	Feld1-12: 
	Feld1-7: 
	Feld1-2: 
	Feld1-9: 
	Feld1-6: 
	Feld1-15: 
	Feld1-10: 
	Feld1-8: 
	Feld1-3: 
	Feld2-1: 
	Feld2-2: 
	Feld2-3: 
	Feld2-4: 
	Feld2-5: 
	Feld2-6: 
	Feld2-7: 
	Feld2-8: 
	Feld2-9: 
	Feld2-10: 
	Feld2-11: 
	Feld2-12: 
	Feld2-13: 
	Feld2-15: 
	Feld3-2: 
	Feld3-3: 
	Feld3-6: 
	Feld3-8: 
	Feld3-10: 
	Feld2-14: 
	Feld2-16: 
	Feld3-1: 
	Feld3-4: 
	Feld3-5: 
	Feld3-7: 
	Feld3-9: 
	Feld3-11: 
	Feld3-12: 
	Feld3-13: 
	Feld3-14: 
	Feld3-15: 
	Feld3-16: 
	Feld4-1: 
	Feld4-2: 
	Feld4-3: 
	Feld4-4: 
	Feld4-5: 
	Feld4-6: 
	Feld4-7: 
	Feld4-8: 
	Feld4-9: 
	Feld4-10: 
	Feld4-11: 
	Feld4-12: 
	Feld4-13: 
	Feld4-14: 
	Feld4-15: 
	Feld4-16: 
	Feld5-1: 
	Feld5-2: 
	Feld5-3: 
	Feld5-4: 
	Feld5-5: 
	Feld5-6: 
	Feld5-7: 
	Feld5-8: 
	Feld5-9: 
	Feld5-10: 
	Feld5-11: 
	Feld5-12: 
	Feld5-13: 
	Feld5-14: 
	Feld5-15: 
	Feld5-16: 
	Feld6-1: 
	Feld6-2: 
	Feld6-3: 
	Feld6-4: 
	Feld6-5: 
	Feld6-6: 
	Feld6-7: 
	Feld6-8: 
	Feld6-9: 
	Feld6-10: 
	Feld6-11: 
	Feld6-12: 
	Feld6-13: 
	Feld6-14: 
	Feld6-15: 
	Feld6-16: 
	Feld7-1: 
	Feld7-2: 
	Feld7-3: 
	Feld7-4: 
	Feld7-5: 
	Feld7-6: 
	Feld7-7: 
	Feld7-8: 
	Feld7-9: 
	Feld7-10: 
	Feld7-11: 
	Feld7-12: 
	Feld7-13: 
	Feld7-14: 
	Feld7-15: 
	Feld7-16: 
	Feld8-1: 
	Feld8-2: 
	Feld8-3: 
	Feld8-4: 
	Feld8-5: 
	Feld8-6: 
	Feld8-7: 
	Feld8-8: 
	Feld8-9: 
	Feld8-10: 
	Feld8-11: 
	Feld8-12: 
	Feld8-13: 
	Feld8-14: 
	Feld8-15: 
	Feld8-16: 
	Feld9-1: 
	Feld9-2: 
	Feld9-3: 
	Feld9-4: 
	Feld9-5: 
	Feld9-6: 
	Feld9-7: 
	Feld9-8: 
	Feld9-9: 
	Feld9-10: 
	Feld9-11: 
	Feld9-12: 
	Feld9-13: 
	Feld9-14: 
	Feld9-15: 
	Feld9-16: 
	Feld10-1: 
	Feld10-2: 
	Feld10-3: 
	Feld10-4: 
	Feld10-5: 
	Feld10-6: 
	Feld10-7: 
	Feld10-8: 
	Feld10-9: 
	Feld10-10: 
	Feld10-11: 
	Feld10-12: 
	Feld10-13: 
	Feld10-14: 
	Feld10-15: 
	Feld10-16: 
	Feld11-1: 
	Feld11-2: 
	Feld11-3: 
	Feld11-4: 
	Feld11-5: 
	Feld11-6: 
	Feld11-7: 
	Feld11-8: 
	Feld11-9: 
	Feld11-10: 
	Feld11-11: 
	Feld11-12: 
	Feld11-13: 
	Feld11-14: 
	Feld11-15: 
	Feld11-16: 
	Feld12-1: 
	Feld12-2: 
	Feld12-3: 
	Feld12-4: 
	Feld12-5: 
	Feld12-6: 
	Feld12-7: 
	Feld12-8: 
	Feld12-9: 
	Feld12-10: 
	Feld12-11: 
	Feld12-12: 
	Feld12-13: 
	Feld12-14: 
	Feld12-15: 
	Feld12-16: 
	Feld13-1: 
	Feld13-2: 
	Feld13-3: 
	Feld13-4: 
	Feld13-5: 
	Feld13-6: 
	Feld13-7: 
	Feld13-8: 
	Feld13-9: 
	Feld13-10: 
	Feld13-11: 
	Feld13-12: 
	Feld13-13: 
	Feld13-14: 
	Feld13-15: 
	Feld13-16: 
	Feld14-2: 
	Feld14-3: 
	Feld14-4: 
	Feld14-5: 
	Feld14-6: 
	Feld14-7: 
	Feld14-8: 
	Feld14-9: 
	Feld14-10: 
	Feld14-11: 
	Feld14-12: 
	Feld14-13: 
	Feld14-14: 
	Feld14-15: 
	Absender1: 
	Firma: 
	Strasse: 
	Ort: [ ]
	PLZ: 


