
-LIEFERSCHEIN FÜR SAMMELLADUNGEN-
Lieferschein ist 3 Arbeitstage vor Anlieferung bei HIM Disposition einzureichen!

Abfall- AVV Abfallart/Stoff Ents.nachw. Abstimmg. Sonder 24-h Begleitschein: ASP ASF PE IBC Shredd. Palette Anzahl Fässer Gew. ADR

erzeuger: nummer nummer charge Fässer 1000 ja/nein Stück Infos/ Beh.nr.: (kg) Kl./UN-Nr.

© HIM GmbH  2013 Summe Behälter/Paletten: Ges.gewicht: 0

Kfz Kennz.:Kunde/Beförderer:

Stück Behälter

Datum:

Anlieferdatum:

Leergut wird mit 
zurückgenommen!

Liste senden an  dispo@him.de
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