Übergabequittung

(Beleg für Ihre Unterlagen)

Collection Form (Receipt for your records)

Please fill out this form have it signed by the driver on pick up and/or return of your luggage.
For insurance purposes we kindly ask you to keep this receipt savely.
Bitte füllen Sie diesen Beleg aus und lassen sich diesen bei der Abholung und/ oder der Rücklieferung Ihres
Gepäcks von unserem Fahrer unterschreiben. Aus versicherungsrechtlichen Gründen müssen wir Sie bitten, den
unterschriebenen Beleg sicher aufzubewahren.

Sender / Absender
Name, First name / Name, Vorname: 				
Street, Number / Strasse, Hausnummer :			
Postal Code, City / Postleitzahl, Ort:
Telephonenumber / Telefonnummer:
Destination of your travel (Name and adress of the hotel) / Ziel Ihrer Reise (Name & Anschrift des Hotels):
Organizer / Veranstalter:		
Date of Arrival / Anreisedatum:
Amount of pieces of luggage (in words, for instance „two“) / Anzahl der Gepäckstücke (in Worten, z.B. „zwei”):

To be filled out by the driver / Bitte vom Fahrer ausfüllen lassen
On pick up / Für die Abholung bei Ihnen:
Suitcase(s) in good oder and condition / Koffer in ordnungsgemäßem Zustand
Suitcase(s) in damaged condition (in this case please contact Tefra Travel Logistics) /
Koffer in beschädigtem Zustand (In diesem Fall bitte TEfra Travel Logistics kontaktieren)
Date / Datum

Sign / Kennzeichen

Signature / Unterschrift

On return from your destination of travel / Für die Rücklieferung von Ihrem Reiseziel:
Suitcase(s) in good oder and condition / Koffer in ordnungsgemäßem Zustand
Suitcase(s) in damaged condition (in this case please contact Tefra Travel Logistics) /
Koffer in beschädigtem Zustand (In diesem Fall bitte TEfra Travel Logistics kontaktieren)
Date / Datum

Sign / Kennzeichen

Signature / Unterschrift

If you have questions or suggestions concernig the luggage service or want to inquire further pricing for your
destinations within europe we are glad to receive your phonecall.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gepäckservice der haben oder weitere Preise für Ihre Reiseziele
innerhalb Europas benötigen, freuen wir uns auf Ihren Anruf.
TEfra Travel Logistics GmbH
Obenhauptstraße 2s, D-22335 Hamburg, Telefon 040-370 87-155 , e-Mail: info@tefra-log.de, www.tefra-log.de

