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                                                                     ANLAGE 4 

 

 

 

 

Meldeformular für 

beauftragte ausländische Lieferanten 
 

Dieses Formular hat den Zweck, die Identität des (der) ausländischen Lieferanten, die Sie als 

luxemburgischer Importeur beauftragt haben, zur Kenntnis von Ecotrel zu bringen, um die in 

der Beitrittsvereinbarung vorgesehenen Verpflichtungen einzuhalten. 

 

Es wird gebeten, dieses Formular vollständig und korrekt auszufüllen und dann 

unterschrieben an Ecotrel an folgende Adresse zu senden: 

Ecotrel asbl 

11, Boulevard du Jazz 

L-4370 Belvaux 

 

IDENTITÄT DES IMPORTEURS       Mitgliedsnummer 
 

Name: …………………………………………………………………………………………. 

Adresse: ……………………………………………………………………………Nr.:…….... 

PLZ: …………………Ort: ……………………………………………………………………. 

Land: …………………………………………………………………………………………… 

Ansprechpartner: ………………………………………………………………………............. 

Tel.: …………………………………............... Fax : ………………………………………… 

E-Mail: …………………………………………………………………………………………. 

 

IDENTITÄT DES (DER) AUSLÄNDISCHEN LIEFERANTEN 

 

Name: …………………………………………Steuernummer: ……….……………………… 

Adresse: ……………………………………………………………………………Nr.:……..... 

PLZ: ………………… Ort: …………………………………………………………................. 

Land: …………………………………………………………………………………………… 

Ansprechpartner: ………………………………………………………………………............. 

Tel.: …………………………………............... Fax : ………………………………………… 

E-Mail: ………………………………………………………………………………………… 

 

Die dem oben erwähnten ausländischen Lieferanten übertragenen Verpflichtungen erstrecken 

sich auf folgende elektrische und elektronische Anlagen (nach Kategorie gemäß der Liste 

aufzuführen) und bildeten den Gegenstand einer schriftlichen Übereinkunft zwischen den 

beiden Parteien: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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IDENTITÄT DES (DER) AUSLÄNDISCHEN LIEFERANTEN 

 

Name: …………………………………………..Steuernummer: ………...…………………… 

Adresse: ……………………………………………………………………………Nr.:…….... 

PLZ: ………………… Ort: …………………………………………………………………… 

Land: …………………………………………………………………………………………… 

Ansprechpartner: ………………………………………………………………………............. 

Tel.: …………………………………............... Fax : ………………………………………… 

E-Mail: ………………………………………………………………………………………… 

 

Die dem oben erwähnten ausländischen Lieferanten übertragenen Verpflichtungen erstrecken 

sich auf folgende elektrische und elektronische Anlagen (nach Kategorie gemäß der Liste 

aufzuführen) und bildeten den Gegenstand einer schriftlichen Übereinkunft zwischen den 

beiden Parteien: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

IDENTITÄT DES (DER) AUSLÄNDISCHEN LIEFERANTEN 

 

Name: …………………………………………Steuernummer: ……………………………… 

Adresse: ……………………………………………………………………………Nr.:…….... 

PLZ: ………………… Ort: …………………………………………………………………… 

Land: …………………………………………………………………………………………… 

Ansprechpartner: ………………………………………………………………………............. 

Tel.: …………………………………............... Fax : ………………………………………… 

E-Mail: ………………………………………………………………………………………… 

 

Die dem oben erwähnten ausländischen Lieferanten übertragenen Verpflichtungen erstrecken 

sich auf folgende elektrische und elektronische Anlagen (nach Kategorie gemäß der Liste 

aufzuführen) und bildeten den Gegenstand einer schriftlichen Übereinkunft zwischen den 

beiden Parteien: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Der Importeur erkennt ausdrücklich an, dass die Übernahme seiner Verpflichtungen 

gegenüber Ecotrel durch den (die) oben erwähnten ausländischen Lieferanten ihn nicht von 

seiner Verantwortung gegenüber Ecotrel entbindet. Der Importeur bleibt nach dem Gesetz 

gegenüber Ecotrel verantwortlich für die Bezahlung der fälligen Wiederverwertungsbeiträge 

und andere Verpflichtungen, die sich aus der Beitrittsvereinbarung ergeben. 

 

DATUM: …………………  NAME UND UNTERSCHRIFT:………………………………... 

              DES IMPORTEURS 


