Abstellgenehmigung
Bitte bringen Sie den Ausdruck dieser Abstell genehmigung gut sichtbar und so an
Ihrer Haustür / Ihrem Briefkasten an, dass unser Zusteller ihn mitnehmen kann.

Empfänger/Vollmachtgeber: (bitte in Druckbuchstaben)
Name, Vorname
Straße, Hausnummer

Röm er s tr aß e 6
85 3 75 N e uf a hr n

PLZ, Ort

T el: 0 8 16 5 / 4 03 8 0- 0
E- Ma i l : S er v ic e @ S p ed ic am .de

E-Mail
Telefonnummer

Hiermit beauftrage ich die Spedicam GmbH (nachstehend "Spedicam" genannt) bzw. die im Auftrag der Spedicam
tätigen Zusteller/innen, die für mich bestimmten Sendungen an folgendem Ort abzustellen:
_________________________________________________________________________________________
genaue Beschreibung; der Abstellort muss witterungsgeschützt und darf nicht von der Straße einsehbar sein
Haftungsausschluss*
Diese Form der Übergabe der Sendungen wird von mir ausdrücklich auf meine Gefahr gewünscht. Im Falle von
Verlust oder Beschädigung dieser von mir nicht quittierten Sendung(en) werde ich weder gegen die Zusteller noch
gegen die Firma Spedicam noch gegen die Versender/Absender Ansprüche irgendwelcher Art geltend machen.
Mir ist bekannt, dass ein Anspruch des Versenders/Verkäufers auf Bezahlung der in dieser Form zugestellten
Sendungen auch bei Verlust/Beschädigung bestehen bleibt.
Ich/Wir stelle(n) die Spedicam von eventuellen Schadensersatzansprüchen des Versenders oder seitens Dritter
frei. Unklarheiten bei der Angabe des Abstellortes gehen im Schadensfall zu meinen/unseren Lasten. Der
Spedicam obliegt keine Prüfpflicht hinsichtlich der Eignung des Abstellortes.
Ausschluss bestimmter Services*
Folgende Services werden ausschließlich gegen Unterschrift zugestellt und sind von einer Abstellung
ausgeschlossen: Nachnahme- und Gefahrgutsendungen. Für die genannten Services ist eine Abstellgenehmigung
für die Spedicam unbeachtlich. Die Spedicam trifft jedoch keine Prüfpflicht, ob Ausschlussservices vorliegen.
Widerruf*
Die Abstellgenehmigung gilt bis zum Eingang des schriftlichen Widerruf des Empfängers/Vollmachtgebers bei der
Spedicam. Der Widerruf kann jederzeit mit sofortiger Wirkung gegenüber der Spedicam per E-Mail
an service@Spedicam.de erfolgen.
Mit meiner Unterschrift erteile ich der Spedicam die Abstellgenehmigung und erkenne die oben genannten
Bedingungen (*) an.
__________________________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift des Empfängers/Vollmachtgebers
Stempel soweit vorhanden

