
1. Personalien der Antragstellerin oder des Antragstellers bzw. der Vertreterin oder des Vertreters der juristischen Person

Familienname

Geburtsname (falls dieser vom Familiennamen abweicht) 

Vorname

Geburtstag und
Geburtsort
Staatsangehörigkei
t

Körpergröße

                           cm

Augenfarbe

Wohnsitz Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (freiwillige Angabe)

Aufenthaltsgenehmigung erteilt bis durch (Behörde)

Auflagen und Beschränkungen

2. Angaben über persönliche Verhältnisse der Antragstellerin oder des Antragstellers bzw. der
Vertreterin oder des Vertreters der juristischen Person

Ist ein Strafverfahren anhängig?
ja nein

Ist ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen im Zusammenhang mit
einer gewerblichen Tätigkeiten anhängig?

ja nein

Ist ein Gewerbeuntersagungsgrund nach § 35 Gewerbeordnung anhängig?

ja

nein

Antragsteller/in Antrag auf

Erteilung     Verlängerung      Ausdehnung
einer Reisegewerbekarte

selbstständige        unselbstständige
Tätigkeit
___________________________________
_

für (Name, Anschrift des/der Arbeitgeber/s/in)

befristet bis (Datum) unbefristet



3. Angaben über die Gewerbeausübung 

Art des beabsichtigten Reisegewerbe

Feilbieten

Aufsuchen von Bestellungen auf

Ankauf von

Anbieten gewerblicher Leistungen

Aufsuchen von Bestellungen auf gewerbliche Leistungen

Tätigkeit als Schausteller/in oder nach Schaustellerart
Art der  Tätigkeit (z.B. Autoscooter, Kinderkarussell, Schießbude usw.)

Haftpflichtversicherung abgeschlossen bei Versicherungssumme
 

Bestätigung liegt bei wird nachgereicht
Prüfbücher liegen vor für

Wurde bereits früher eine Reisegewerbekarte (Stadterlaubnisschein, Wandergewerbeschein, Legitimationsschein,
Legitimationskarte) beantragt? 

nein

ja

falls ja, so ist diese beizufügen oder es ist anzugeben, wann , von welcher Behörde und aus welchen
Gründen der Schein versagt oder entzogen ist oder wann und an welche Behörde der Schein
zurückgegeben wurde?

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Mir ist bekannt, dass bewusst falsch gemachte
Angaben zur Versagung der beantragten Erlaubnis oder zum Widerruf der bereits erteilten Erlaubnis führen
können. Die Ausübung des Gewerbes vor Erteilung der Reisegewerbekarte ist mit Geldbuße bedroht. Die
Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten habe ich zur Kenntnis genommen. Die Erhebung
der Daten erfolgt gemäß §§ 55 ff. Gewerbeordnung.

 

Lichtbild aus neuster Zeit Reisegewerbekarte Auskunft aus dem GZR

Art und Umfang

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in

Anlagen:
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