SCHLÜSSEL- ODER KOMBINATIONSANFORDERUNG
SAFE COMBINATION OR SECURITY KEY REQUEST

Drucken Sie das Dokument aus und füllen es in GROSSBUCHSTABEN aus
Lassen Sie Ihre Unterschrift auf dem Dokument bitte amtlich beglaubigen
Schicken Sie uns das unterzeichnete und beglaubigte Dokument via Email, Brief oder Fax zurück :
Fax: (0033) 1 41 43 72 01
Adresse :
Master Lock Europe Customer Service
E-mail: safes@masterlock.eu
10, avenue de l’Arche « Le Colisée Gardens », Bâtiment A
92400 Courbevoie La Défense
FRANKREICH
INFORMATIONEN ÜBER DEN BESITZER DES SAFES
SAFE OWNER INFORMATION

Ihre Referenznummer (Your Reference) :....................................................................................................................................................................
Name (Name) : ......................................................................................... Vorname (Surname) : ..................................................................................
Adresse (Address): .....................................................................................................................................................................................................
Postleitzahl (postcode) : .......................................................................... Stadt (City) : ...............................................................................................
Land (Country) : ........................................................................................ Telefon (Phone): ........................................................................................
Email:.................................................................................................... @ ..............................................................................................................
Modellnummer (Model number) : ............................................................. Seriennummer (Serial number) : ...................................................................
Schlüsselnummer (nur bei Schlüsselanfragen) Key lock number (for key requests only): ............................................................................................
Ich bestätige, der Besitzer des Safes Master Lock zu sein, für den ich folgendes anfordere:
I hereby certify that I am the owner of the Master Lock safe for which I would like to receive:

☐Einen Satz mit 2 Schlüsseln (A set of 2 keys)

☐Einen Werkskode (A factory code)

Ich versichere, dass ich diese Anfrage nicht in betrügerischer Absicht mache
I certify that this request does not intend fraudulent purposes

Unterzeichnet in (Ort) (Signed at (place)): ........................................................ am (Datum) (on (date)): .......................................................................
Unterschrift:

Beachten Sie bitte, dass dieses Dokument beglaubigt werden muss, um gültig zu sein.
Wenden Sie sich an die entsprechende Stelle Ihres Wohnsitzes unter Vorlage :
−
des zu beglaubigenden Schriftstücks in Deutscher Sprache
−
eines gültigen Ausweises mit Ihrer Unterschrift,(Pass, Personalausweis
Sie müssen für die Beglaubigung Ihrer Unterschrift persönlich anwesend sein, um die Unterschrift vor Ort bezeugt zu leisten. Es fällt eine geringe Gebühr an
Sie können auch eine notarielle Beglaubigung in einer Kanzlei Ihrer Wahl vornehmen lassen. Diese Dienstleistung ist kostenpflichtig.
Für detaillierte länderspezifische Angaben über die zuständige Stelle, wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.

Amtliche Beglaubigung des Dokuments
DOCUMENT CERTIFICATION

Ich, der Unterzeichner ......................................................................... (Name).........................................................................................(Titel),
bescheinige, dass die unten genannte Person persönlich vor mir erschienen ist am ..........................................................................(Datum) und das
vorliegende Dokument in meiner Gegenwart unterzeichnet hat.
Die oben aufgeführte Person hat sich ausgewiesen durch ................................................................................................................... (Ausweispapier),
damit konnte ich ihre Identität überprüfen.
I, (name)(title), certify that on (date), the above named individual appeared before me and signed this statement in my presence.
The above named individual produce (form of identification), upon which I relied to verify their identity.

Unterschrift / Siegel der bescheinigenden Behörde / des Notars
Signature / Seal of Certifier

