
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Kantonspolizei Bern
Verkehr, Umwelt und Prävention
  | 
10_01013 DE VO A
Kantonspolizei Bern
Verkehr, Umwelt und Prävention
  | 
10_01013 DE VO A
Gesuch um Erteilung / Verlängerung einer Bewilligung zur Verkehrsregelung auf öffentlichen Strassen durch private Verkehrsdienste
Gestützt auf Art. 67, Abs. 3 SSV ersuchen wir um Bewilligung zur Verkehrsregelung auf dem Gebiet des Kantons Bern.
Gesuchsteller/-in (Anschrift)
vertreten durch
9.0.0.2.20101008.1.734229
Folgende Unterlagen sind dem Gesuch beizulegen
— Aktueller Handelsregistereintrag
— Aktueller Strafregisterauszug der Gesuchstellerin/des Gesuchstellers
— Aktueller Betreibungsregisterauszug der Gesuchstellerin/des Gesuchstellers
— Aktuelle Liste der ausgebildeten Mitarbeitenden inkl. Ausbildungsbestätigung
— Versicherungsbestätigung
— Evtl. Fähigkeitsbescheinigung
 
Das Gesuch kann erst bearbeitet werden, wenn alle nötigen Unterlagen vorliegen.
 
Nach Erhalt Ihrer kompletten Dokumentation werden wir die Detailprüfung vornehmen. Bei einer positiven Beurteilung wird die Bewilligung für eine Gültigkeitsdauer von 5 Jahren nach erfolgter Bezahlung der Gebühr von CHF 150.00 ausgestellt.
 
Die Bewilligungen werden periodisch im Internet der Kantonspolizei Bern veröffentlicht.
 
Die unterzeichnende Person bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Gesuchsformular bzw. in den Beilagen und nimmt die vorgenannten Hinweise und Anforderungen zur Kenntnis.
Ort, Datum
Unterschrift Gesuchsteller/-in
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