
Kundenanlageantrag  aus Niederlassung:________________ 
  

� DFB-Limit ______T€ (wird von Fibu vergeben) 
         

� Neukunde               Kunden-Nr.:_____________    
      
� Änderung     Kunden-Nr.:_____________    
 

� Werbekunde    Branche:_________________________________________ 

       

Matchcode: __________________________________________ 
  (Wunsch der NL / wird von Fibu vergeben) 

 

Grund der Anfrage :    Maschinenmiete  Baugerätekauf  Service/Werkstatt 

Baumaschinenkauf  Gebrauchtmaschinen 

 

Name der beantragenden Person  (Druckbuchstaben):____________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
Rechtsverbindl.  Firmierung    

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
noch Firmierung 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Straße           

______________   ___________________________________________________________________________________ 
Postleitzahl        Ort 

__________________________          __________________________   ________________________________________ 
Telefon                              Fax                               Handynummer 

____________________________________________               __________________________________________________________________ 

Email-Adresse          Email-Adresse (Rechnungsversand)     
 

__________________________________________________________    _____________________________________________ 
Steuernummer           USt-Identnummer 

            Kopie Personalausweis  anbei   � 

______________________________________________________           Gewerbeanmeldung anbei     �     
Geschäftsführer                                                                       Gewerbeanmeldung ist angefordert  �  
         

________________________________       ___________      _________________________ 
Bankinstitut          Postleitzahl       Ort 

 
_________________________________________________________        __________________________ 
IBAN                            BIC 

� BEV (3% Skto) – Abbuchungsformular an den Kunde am  ______________________________ übergeben. 
 

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten: Hiermit wird bestätigt, dass es keinen wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des Geldwäschegesetzes gibt. 
 

Ich verpflichte mich mit meinem ganzen Einsatz, dafür Sorge zu tragen, dass die Rechnungen pünktlich bezahlt werden. Mir ist bekannt, dass nach der 2. Mahnung mein Konto für 
weitere Lieferungen und Leistungen gesperrt wird und eine erneute Belieferung nur nach Zahlung erfolgen kann.  
 
E-Mail (Sonderaktionen/Angebote):  _____________________________________________________________ 
 
            Ja, ich möchte gerne Werbung von Ihnen erhalten und über Sonderangebote und -aktionen informiert werden. 
 
 
Als modernes und umweltbewusstes Unternehmen verschicken wir unsere Rechnungen per E-Mail im PDF-Format, selbstverständlich unter Einhaltung 
aller steuerlichen Normen. Wenn Sie dafür oben keine eigene Mail angelegt haben, verwenden wir dafür Ihre allgemeine E-Mail. 
 
          Ich möchte meine Rechnungen nicht per E-Mail erhalten.  
 
 
Datum:_________________________ 
 
 
beantragt: ________________________________    aufgenommen _____________________________      ________________ 
                 Unterschrift Kunde               Unterschrift Stations-Leiter       Vermerk HV  
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