
� 1. SM-Zeiht � 1ze1hg 

GewA 1 
Gewerbe-Anmeldung Bitte mtt Schretbmaacnlne oder in Blockachrt1t vollständig und gut IMbar ousfüllen 

oowle dte zutre-en Klatchen onkreuzsn. 

Angaben Bei Personengesellschaften (z. 8. OHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck &JBZufüllen. 

zum Bei juristischen Persbnen (2. B. GmbH) ist bei Feld" Nr 3 bis 10 und Feld Nr. ·3Qcund"31 der gesetzliche Vertreter anzugeDen. 

Betriebs· Die Angaben für we�ere gesetzliche Vertreter zu diesen Nummern sind auf der 

Inhaber Rückseite des Vordrucks n oder einem Beiblatt n oder weiteren Vordrucken 

� Im Handels-,. Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name l3J Ort und Nr. der Eintragung 

gr Familienname 
:.:- ,; :lltJ.. f.:b <.:"' 

�J Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen) 

� Geburtsdatum � Geburtsort tort. Kreis. Land! 

' 
l:· .: -c .. s �ia .rn. r 1�-{ �1. 

� Vornamen 
Tl v:: .. :� :_ 

� Geburtsname der Mutter 

22 � 2 .. 6 J I R-ost oc·k Ao RtJ -.:- :_. o -:: �= , ?.l ?c �c. 2� :-::. �---:::� 

�--Anschl'iftde� Wohnung. und Teiefon-Nr. 

Si_:;·:J .. !:;��-r;·sst�e��;;,? :> ·.j-�::_'<2:-·;!:::l., :4-3"" 
l12J· Zahl der ge.schä�sführ_end _ _  e_ n Ges

_ 
ellschafter (nur

· 
be

--
i Per

·-
_ _ __ so

-

nengesellschaften): 
Angaben zum_Betrieb I Zahl der gesetzlichen Vertreter (nur bei-juristischen PersoneFI): 
!3J Anschrift_ der' Betriebsstätte · und· Telefon-Nr. 

� Anschrift· der. Hauptniederlassung lind Telefon-Nr. 

�-- Anschrift der früheren Betriebsstätte 

r---;1 t - .-.-: -"- gemacht. 

�· Ang.emeldete Tätigkeit (9"Mu · a�geben; z: 
_ 
B. Herstellung, von Möbeln, Elektroinstallationen ;.IL Elektroelnzelhandet, Großhandel mit Lebensmilleln. usw,} 

Verarce�tung vc� Draht- und Metallwaren 

l!B D!llum des Beginns der. angemeldet�n Tätigl<eit I ! • �r!...tni 1930 i 
�--

.

Art. d __ fl!i·• ang�ldeten _____ ,s ___ e
. 

t
. 

r
·
l
-
· e bes_ ��� Industrie 1 .x Handwerk 1 I 

� Anzah

_ 

• -� - �er vorau�n
_

·· tlich_im ang, _ emeldeten Betrieb. 
Handel n · . . Sonstiges I I beschaftlgten Arbeitnehmer; ! : 

.. 

· Die Anmeldung 
wirderstattet fü� �-

einen•seibständigen Betrieb IX] eifJE!Zweigniederlassung,· _r-l eine unSelbständige Zwe igstelle [ ' 
ein .Automaten- --�- ., n alifsfeHOngsgewerbe I I ein Reisegewerbe 1 

__ 

��L �am_: des: frü�er�11 Betrjebsinha��s (falls bek�nt! • • 
v'"Eb DrantYerarbeJ.. "C>)_ng G-rJ.aoen 

Falls der Betriebsinhaber fUr die angemeldete Tätigkeit eine Erlaubnis benötigt, in die. Handwerksrolle einzutragen· oder Ausländer ist: 

� Liegtleine 
_ _ _ _ .·· -.

_

• _- _· r:::· Ja., erteilt am/von (Behörde): 
Erlaubnis vor? Nein 1 .X: i 

�f Liegt eine . 
--�-• Ja, ausgestellt amivon (Handwertc�er): 

�. Liegteine Aufenthalts-
_ 

_ _ _ ·r-1 ·. Ja, erteilt alTI /Von· (Behörde): 
erlatibnis vor? Nein I X I 

�- Die Aufenthaltserlaubnis enthält keine Aufrage n. enthält folgende Auflage oder Beschränkung: 
oder Beschränkung 

Hinweis: Diese Anze�e- berechtigt nk:ht zum Beg:inn des Gewerbebe1riebes�_wenn noch eine Erlaubnis-oder ejne-Efntragung in die Handwert<srone notwendtg Ist.- ?uwlderhand:tUngen 
können mit Geldstrafe. 

Erklärung: Einer Übennilt!Ung der in, der Gewerbeanzeige enthallenen Angaben über Namen (Felder 
1. J u. 4), betriebüche Anschrift (Felder 12 u: 13). und angemeldete Tätigkeiten (Feld 15) an Dnt!e 
(Z. s, an · Adreßbuchvertage, Versicherungen. Markt" oder Meinungsforschungsinstitute �} zum 
Zwecke der WertJung oder Meinungsi<XSfhung 

Datum 

stimme ich zu nicht zu 

:Unterschrift 

Geb -Reg. Nr 


