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SATTELZUGMASCHINE

* VIN = vehicle identification number / Fahrgestellnummer oder Seriennummer, die in der Zulassungsbescheinigung eingetragen ist

*** z.GG Fahrzeugkombination = das in der Zulassungs- oder europäischen Übereinstimmungsbescheinigung eingetragene zulässige Gesamtgewicht einer Fahrzeugkombin  

t. z.GG**

** zGG / t.z.GG = zulässiges Gesamtgewicht und technisch zulässiges Gesamtgewicht oder technisch zulässiges Zuggesamtgewicht welches in der Zulassungsbescheinigung eingetragen ist 

                     BITTE NUR EIN FAHRZEUGTYP ANKREUZEN (für jeden Fahrzeugtyp ist ein neuer Antrag einzureichen)
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