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Geburtsdatum
Narre Vorname rr MMJJJJ) Geburtsort

Van Munster Jan 07.07.1969 Heesch
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Name Vorname /ITMMJJJJ) Geburtsort

Van Munster Jan 07.07.1969 Heesch
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Wir bestätigen den Eingang der Anzeige unter dem Zeichen _______________________

Ihr Betrieb ist unter folgender behördlicher Nummer bei uns registriert:

Bemdrderernurn jaer

Hö‘irllai~/Maklernummo~

1 (mi ‘d durch di Behorde ausgefüll ) V~nMonster RecycIe~BV

Zoggelsestraat

(wird durch die Behörde ausgefüllt) NL 5384LL Heesch

Die angezeigte Tätigkeit kann — auch nachträglich — von Bedingungen abhängig gemacht, zeitlich befristet oder mit Auflagen versehen
werden. Es können Unterlagen über den Nachweis der Zuverlässigkeit und der Fach- und Sachkunde verlangt werden. Die Tätigkeit
kann bei fehlender Zuverlässigkeit oder Fach- oder Sachkunde untersagt werden.

Die Entgegennahme und Bestätigung der Anzeige, auch bei Änderungen, ist gebührenpflichtig. Es ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
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Rechteverhindlicha Unterschritt. Stempel

_J statigur in d Untere 1 riP

Wir bestätigen. dass die ei derArzeige gemachten Angaben richtig sind, Zukunftige Ände‘unoen werden wir unverzüglich anzeigen.

Wir vei sichern, beim Einsammeln, Befördern Handeln bzw. Makeln alle einschlägigen abfallrechtlichen Voi‘schritten, insbesondere des
Kreislaufwutschaffsgesetzes (KrWG) und der dazu erlassenen Rechtsveiordnungen sow~eder landesspezifischen Abfallgesetze
zu beachten,

Weiterhin verschern wir, dass der Inhaber des Betriebes im Sinne des § 53 Absatz 1 sowie die für die Lc‘tnng 1 nd Beaufsichtigung des
Betriebes verantwortlichen Personen zuverlässig sind. Der Inhaber, soweit er fur die Leitung mies Betriebes verantwortlich ist. rlie ~ü‘d‘o
eitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwoitlichen Personen und das sonstige Personal verfügen uher die fui ihre Tätigkeit

nctvicnd ge Pach~und Sachkunde

j t~‘,°mc~(ez~:


