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Příloha č. 1  
Appendix No. 1 

 

  123.1-05-czen 

Kontaktní adresa / Contact address 

adresa pro zasílání faktur a jiných písemností 
(je-li odlišná od adresy sídla / bydliště) 
address to which invoices and other 
documents are sent 
(if different from the address of seat) 

      

 

Kontaktní osoby / Contact Persons 

jméno a příjmení 
first name and 
surname 

      

pozice 
position       

datum narození 
date of birth       

trvalé bydliště 
permanent address 

      

e-mail 
email       

telefon 
phone number 

      
mobil 
mobile 

      
fax 
fax 

      

 

Preferovaný kontakt  poštou na adresu uvedenou u provozovatele vozidla  telefonicky  faxem 
prefered contact  by post to address given by Vehicle Operator   by phone   by fax 
 

   poštou na adresu zaslání faktur   elektronickou poštou na e-mail 
  by post to address to which invoices are sent   by email 
 

jméno a příjmení 
first name and 
surname 

      

pozice 
position       

datum narození 
date of birth       

trvalé bydliště 
permanent address 

      

e-mail 
email 

      

telefon 
phone number 

      
mobil 
mobile 

      
fax 
fax 

      

 

Preferovaný kontakt  poštou na adresu uvedenou u provozovatele vozidla  telefonicky  faxem 
prefered contact  by post to address given by Vehicle Operator   by phone   by fax 
 

   poštou na adresu zaslání faktur   elektronickou poštou na e-mail 
  by post to address to which invoices are sent   by email 
 

 

V (In):        Dne (Date):       

   

  podpis (signature) 

Ing. Václav Nestrašil        

  jméno a příjmení (name and surname) 

ředitel úseku provozovatele elektronického mýta        

  funkce (position) 

Provozovatel systému (System Operator)  Provozovatel vozidla (Vehicle Operator) 

HGK
Maut-Info SVG
Bitte nicht ausfüllen!

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die Adresse ein, an welche die Mautrechnung gesendet werden soll. Bitte beachten Sie, dass diese identisch zur Abrechnungsadresse sein sollte, die SVG vorliegt.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier das Geburtsdatum des Ansprechpartners ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier den Vor- und Zunamen des Ansprechpartners ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die Position des Ansprechpartners in Ihrem Unternehmen an.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die Kontaktadresse ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die E-Mail Adresse des Ansprechpartners ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die Telefonnummer des Ansprechpartners ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die Mobilfunknummer des Ansprechpartners ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die Faxnummer des Ansprechpartners ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte kreuzen Sie hier die bevorzugte Art der Informations und Dokumentenübermittlung an.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier das Geburtsdatum des Ansprechpartners ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier den Vor- und Zunamen des 2. Ansprechpartners ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die Position des Ansprechpartners in Ihrem Unternehmen an.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die Kontaktadresse ein.

HGK
 Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die E-Mail Adresse des Ansprechpartners ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die Telefonnummer des Ansprechpartners ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die Mobilfunknummer des Ansprechpartners ein.

HGK
 Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier die Faxnummer des Ansprechpartners ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte kreuzen Sie hier die bevorzugte Art der Informations- und Dokumentenübermittlung an.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier Ort und Datum ein, Unterzeichen das Dokument und versehen es mit Ihrem Firmenstempel.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte tragen Sie hier Ihren Vor- und Zunamen ein.

HGK
Maut-Info SVG
Bitte nicht ausfüllen!
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