
 
 
 
 
 
 

 
 

Auftragserteilung 
 
Ich beauftrage die Firma Schutt – KARL GmbH für den Transport und die Entsorgung von 
Abfällen (lt. gültiger Preisliste). 

Die Bezahlung ist ausschließlich per Lastschrift (Einzugsermächtigung) möglich,   
teilweise können andere Zahlungsweisen, wie z.B. Vorauskasse verlangt werden. 

Ich bin einverstanden, dass mir nach Abzug (oder Tausch) des Containers eine Rechnung 
zugesandt wird, welche dann nach Fälligkeit von meinem Konto eingezogen wird. 

 
 
 

RECHNUNGSADRESSE: 
 
 

Name/Firma:    __________________________ 
 

Vorname:     __________________________ 
 

Straße / Nummer:   __________________________ 
 

PLZ / Ort:    __________________________ 
 

Telefon:     __________________________ 
 

Mobil:     __________________________ 
 

eMail / Fax:    __________________________ 

 
Homepage:    __________________________ 

 
Bank:     __________________________ 

 
BLZ:      __________________________ 

 
Konto-Nummer:   __________________________ 

 
 

Kontoinhaber, falls abweichend: _____________________ 
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BESTELL-DATEN: 
 

Lieferadresse in München: __________________________ 
 

Containergröße (Anzahl) �  1cbm    �  2,5cbm    �  7cbm    �  10cbm  

 
Sonstiges:  _________________ 

 
vs. Abfallsorte:    __________________________ 

 
Lieferdatum:    __________________________ 

 
Notiz / zu beachten:  __________________________ 

 
vor Ort: (Name + Tel.)  __________________________ 

 

Preis für Container: (Nettopreis)   __________________ 
 
 
Für eine gültige Bestellung müssen folgende drei Felder angekreuzt werden: 
 
Ich bestimme den Standort des Containers, welcher mir zur Verfügung gestellt wird.  

Sollte ich nicht der Eigentümer des Containerstandortes sein, verpflichte ich mich immer, 

mir die Erlaubnis und Zustimmung vom Eigentümer einzuholen. 

Sollte er auf öffentlichem Grund (wie z.B. Gehweg, Parkbucht, Straße) gestellt werden,  

muss eine Genehmigung vom KVR München (bzw. von der Gemeinde im Umland) vorliegen, 

wobei Schutt-KARL-GmbH gerne behilflich ist. 

Ergeben sich durch meinem festgelegten Containerstandort Schäden (wie z.B. Fahrbahn, 

Pflaster, Decken, Leitungen, Gebäude, etc.), so übernehme ich hierfür die Haftung – 

ausgenommen es liegt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Fahrpersonals vor.  

�  gelesen + akzeptiert 

 

Ich habe die Widerrufsbelehrung sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

gelesen und akzeptiert - siehe: www.schutt-karl.com/widerrufsbelehrung 

�  gelesen + akzeptiert 

 
Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, das Widerrufsrecht nicht auszuüben, da ich den 

Container innerhalb von 14 Tagen geliefert bekommen möchte. 

�  gelesen + akzeptiert 

 

  
___________________ _________________________________ 

  (Ort, Datum)            (Unterschrift + ggf. Stempel) 
    

       

 zurücksenden per Fax an:089– 416170599 
oder per Post: 

 
  Schutt - Karl GmbH 

  Truderinger Str. 23 
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