
Anmeldeformular

An:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Firma:

Straße + Nr:

PLZ:

Ort:

Gefahrgut Service Nord
Auf den Köven 3
21769 Lamstedt

Mobil: 0171-2772 678 
Telefon: 04773-888850
Mail: info(ät)gefahrgut-nord.de  
Internet: www.gefahrgut-nord.de 

  
Gefahrgut Service Nord  per Fax an: 040-4128 4560 
Auf den Köven 3     
  
21769 Lamstedt 
        oder mailen an----> 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit melde ich 

Ort:

Ich habe die AGB gelesen und akzeptiere sie. 
(einzusehen unter www.gefahrgut-nord.de)

........................................................................ 
Unterschrift/Stempel:

Datum:

Anrede Vorname Nachname Geburtsdatum

Anmeldung 
bestätigt:

Bitte verraten Sie uns noch kurz wie Sie auf uns aufmerksam geworden sind, vielen Dank!

Internet

Flyer

Empfehlung

Sonstiges, und zwar...

unten aufgeführe(n) Mitarbeiter(in) verbindlich zu folgender Schulung nach ICAO/IATA Personalkategorie an:

Personalkategorie: Startdatum:

Bei einem Refresher benötigen wir eine Kopie des aktuellen Zertifikats, bitte mailen oder faxen Sie uns dies ebenfalls, danke! 

Datum:

Nur für internen Gebrauch

Bemerkungen:

Schulungsort ist Hamburg.
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