
1 Absender/Expéditeur LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE

FRACHTBRIEF INTERNATIONAL

2 Empfänger / Destinataire 16 Frachtführer

Ort/ Lieu

Land/ Pays:

Ort/ Lieu:

Datum/ Date:

Land/ Pays:

7 Anzahl 
Nombre colis

8 Verpackung/ Mode 
d´emballage

10 Statistik Nr. 
No. statique

11 Bruttogewicht kg/ 
Poids brut, kg

12 Umfang in m³/ 
Cubage m³

Absender/ 
Léxpéditeur

Währung/ Monnaie
Empfänger/ Le 
Destinataire

Frachtermäßigung/Reductions

Zwischensumme/ Solde

Zuschläge/ Suppléments

Nebengebühren/Frais accesor.

Sonstiges/ Divers

Summe/ total a payer

14 Rückerstattung/ Remboursement:

15 Frachtzahlungsanweisung/ Prescription d' affranchisement 20 Besondere Vereinbarungen/ Conventions particulieres

Absender Timbre de l´expéditeur: Frachtführer/Timbre du transporteur: Empfänger/ Timbre du destinaire:

TS Transportlogistik

Torsten Schönwiese

Steinbruch 2

DE-63755 Alzenau

25  Ermittlung der Tarifentfernung 28 Berechnung des Beförderungsentgeldes

von bis km Gewicht Tarifstelle Güter Währung Frachtsatz Entgeld

26 Vertragspartner des Frachtführers

27 Kennzeichen Nutzlast kg

Kfz Nr.

Anhänger

Benutzte Genehmigung Nr. National Bilateral EU CEMT

6 Kennzeichen/ Marques et 
numéros

9 Bezeichnung/ Déstignation 
officielle de transport

17 Nachfolgende Frachtführer/ Transporteur, nom adress, pays

13 Anweisungen des Absenders/ Instructions de léxpéditeur 19 Zu zahlen vom/ a payer par

18 Vorbehalt und Bemerkungen des Fahrers/Réserves et observations des transporteus

diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen 
Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens 

über den Beförderungsvertrag im internationalen 
Strßengüterverkehr(CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause 
contraire, á la Convention relative au contract de 

transport international de marchandises par 
route(CMR)

CMR

21 Ausgefertigt in/Etabli á: am/le: 24 Gut empfangen/

Betriebsstätte und Lager:
Steinbruch 2

DE-63755 Alzenau

4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes/ Lieu et date de la prise en charge 
de la marchandise

3 Auslieferungsort des Gutes/Lieu prévu pour la livraison de la marchandise

5 Beigefügte Dokumente/ Documents annexés
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