Der SNCA vorbehalten (bitte nicht ausfüllen)
Abgabedatum des Antrages
(der SNCA vorbehalten)

Nummer der Fahrtenschreiberkarte

Angaben über die antragstellende Organisation (nicht erforderlich bei einem Antrag zur Erlangung einer Fahrerkarte)
Name der Organisation: ...................................................................................................... Erkennungsnr.: .............................................
Telefonnr: ........................................... Telefaxnr.: .......................................... E-mail: ...................................................................................
Anschrift: ...................................................................................................

Sitz: L - ......................................................................

Vorname(n) und Namen(n) und Funktion des Bevollmächtigten der Organisation, zuständig für die Genehmigung des Antrages:
..................................................................................................................................................
Zustimmung der Organisation zum Antrag zur Erlangung einer Fahrtenschreiberkarte

Unterschrift des Bevollmächtigten
und Stempel der Organisation:

Datum: ................................................................

..........................................................................................
Zahlungsart:
Betrag von

Der SNCA vorbehalten
€ bezahlt

Zahlungsbeleg: Paraphe:

□ durch Überweisung auf das Konto BCEELULL: IBAN LU81 0019 3555 9194 3000*)
(Vermerk…………………………………………….)

□ mittels Kreditkarte am ………………………
*) nur Überweisungen auf dieses SNCA Konto können angenommen werden

Betrag in

€ .- quittiert am ........................

Der SNCA vorbehalten

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Datum

Dokument oder sonstiges Detail
Führerschein (Kategorie(n):
)
Passphoto
Zahlungsbeleg
Wohnsitzbescheinigung
Verlusterklärung
Diebstahlerklärung
Zu verlängernde, zu ersetzende oder umzutauschende Karte
Auszug aus dem Handelsregister
Arbeitsvertrag (oder ähnliches)
Werkstattnummer (ausgestellt vomTransportminister)
TACHOnetüberprüfung
Bescheinigung Lehrgang
Führerschein ersetzt
Personalausweis des Kartenhalters
Identifikation des Kartenhalters

Erforderlich

Erbracht (Paraphe)

Unterschrift des Kunden

désignée par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions, en vertu de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, comme organisme responsable de l’exécution des
tâches administratives et techniques relatives à la gestion des permis de conduire.

D-PDC-TCN-06

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
---------------

MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DES INFRASTRUCTURES
Département des Transports
Service des cartes tachygraphes
11,rue de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

 35 72 14 - 730
Öffnungszeiten des Schalters:
MO-FR von 07.30 bis 16.45 Uhr

Antrag zur Erlangung einer Fahrtenschreiberkarte
Einem nicht vollständig ausgefüllten Antrag kann keine Folge geleistet werden
Bitte das Kästchen welches dem Zweck Ihres Antrages entspricht ankreuzen
Die jeweils beigefügten Buchstaben entsprechen den unten aufgeführten Dokumenten welche beigelegt werde müssen

Zweck:

Erstausstellung

Karte

 a, b, c, d, h
Anzahl:
c
b
 b, c, g, h

FAHRER
UNTERNEHMEN
KONTROLLE
WERKSTATT

a = Beidseitige Kopie des Führerscheins
b = Passfoto
c = Bereitstellungsgebühr (€ 74.-/Karte)
d = Wohnsitzbescheinigung, nicht älter als einen Monat
e = Diebstahl/Verlusterklärung

Verlängerung

Ersatz

Umtausch

(Ende der Gültigkeitsdauer)

(Verlust, Diebstahl,
Defekt)
1) 2) 5)

(Änderung von Angaben)

 a, b4), c, d, f,
h

 c, f
 b4), f
 b4), c, g, h, f

 c, e , f , i
 c, e1), f2), i5)
 e1), f2), i5)
 c, e1), f2), i5)

 (a, b, d)3) c, f
 c, f

f = Zu verlängernde, zu ersetzende oder umzutauschende Karte
g = Kopie des Arbeitsvertrages, nicht älter als einen Monat
h = Beidseitige Kopie des Personalausweis des Kartennutzers
i = Fehlfunktionsbeschreibung

1)

Im Falle eines Antrages zum Ersatz einer gestohlenen Karte
Gemeinsam mit dem Antrag auf Ersatz einer defekten Karte einzureichen
Im Falle eines Antrages auf Umtausches einer Fahrerkarte welche von einer ausländischen Behörde ausgestellt wurde
4)
Im Falle einer erheblichen Abweichung des Erscheinungsbildes des Kartenhalters gegenüber dem Passfoto auf der zu verlängernden Fahrtenschreiberkarte
5)
Im Falle einer Fehlfunktion der Fahrtenschreiberkarte
2)
3)

Geburtsname(n): ...................................................................................................

Vorname(n):...........................................................................................

Geburtsort: ....................................................

Matr. nr.:.....................................

Wohnhaft im Grossherzogtum Luxemburg seit: ...............................

Anschrift: ................................................................................................................

Wohnort: L - ..........................................................................................

Telefonnr.: ....................... Mobiltelefonnr.: ......................................

E-mail: ................................................................... Telefaxnr.: ..............................

Führerscheinnr.: .............................................. Ausgestellendes Land: .........
Fahrtenschreiberkartennr.: .................................................................

Bevorzugte Sprache: F D UK P Sonstige (bitte angeben)......
Gewünschter Beginn der Gültigkeit (fakultativ).........................................

(im Falle von Verlängerung, Ersatz oder Umtausch)

Abgabe/Abholung : 

Sandweiler





Wilwerwiltz

Esch/Alzette

Wichtige Informationen:
 Jede Fahrtenschreiberkarte, deren Erhalt durch Angabe einer oder mehreren falschen Informationen oder Erklärungen bewirkt wurde ist Gegenstand einer
sofortigen Beschlagnahmung. Dies gilt auch für nachgemachte oder gefälschte Karte und im Falle der Benutzung einer Fahrtenschreiberkarte welche auf einen
anderen Halter ausgestellt ist.
 Niemand darf mehr als eine gültige Fahrerkarte (selbst von einer ausländischen Behörde ausgestellt) besitzen.
 Jeder Verlust, jeder Diebstahl oder jeder Defekt einer Fahrtenschreiberkarte muss sofort der SNCA (Adresse s.o.) gemeldet werden welche die Karte ersetzen
kann. Sollte die ersetzte Karte nachträglich wieder in den Besitz des Halters gelangen, so ist sie unverzüglich an die SNCA zurückzuerstatten.
 Die Daten auf diesem Antrag werden in einer elektronischen Datenbank hinterlegt und weiter verarbeitet, dies zum Zwecke der Verwaltung der
Fahrtenschreiberkarten in Luxemburg im Einklang mit der Gesetzgebung zum Schutze der persönlichen Daten.

Der Unterzeichnende bestätigt die oben genannten wichtigen Informationen gelesen und akzeptiert zu haben. Er bestätigt die Richtigkeit der von ihm
gemachten Angaben und, sollte er den Erhalt einer Fahrerkarte anstreben, erklärt seinen Wohnsitz während mindestens 185 aufeinander folgenden Tagen
im Grossherzogtum Luxemburg zu haben sowie nicht bereits im Besitz einer gültigen, von einer ausländischen Behörde ausgestellten Fahrerkarte zu sein.
Erklärung abgegeben in ……………………......……. , am ……………………….....

Unterschrift des Antragstellers: .....................................................

Bitte Passfoto (45 x 35 mm,
HELLER Hintergrund), versehen mit
Namen auf der Rückseite beilegen,
aufzukleben durch die SNCA.

Unterschrift:
Bitte zentrieren und nicht die
Umrandung des Feldes berühren.

désignée par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions, en vertu de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, comme organisme responsable de l’exécution des
tâches administratives et techniques relatives à la gestion des permis de conduire.
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