
Fahrzeugschein 
r jj• .. •i1 ...•..•. :[:!; (), ::5: :::?: (), 

Das vorstehende amtliche Kennzeichen ist 
Vorname, Name (ggf. auch Geburtname), Firma 
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:::JOOO Müi'.JCHEN 40 
HF.ft S'T;? .. :L )ü .. / II 

ggf. Postleitzahl, Sta_ndort, Straße und Haus-Nr. 

Schlüsselnummern 

'll F•mEtfijn1 ~-Zil 2u 3!~mrrosl 
1 ' 

i:·:"t N 1.~1 r:~~p.'.Ji! i:· ~: ·r \; j·•,Jt. ~-X !-~ .. 
~ · 
F'DL YM.a 

i estellr !!t ·:::: "'? !..:" .. , f~ 

-

7 k~s~~n1min. 

8 Hubraum cm3 

9 ~~m;3~:~t kg 

11 Steh-/Liegeplätze 

13~~er L 

14 Leergewicht kg 

l =7 61~-ö9hstgeschwin-
mg1<eit km/h 

L 

10 -~:~~!~~:1¾3 
12 ~itzplätze einschl. 

t-Uhrerp1. u. Nots. 

--:; .71::; .... 

161 Zul. Achslast kg I V 

171 ~~1~~e'li~~-
20 § o l vorn 
- ..2 § mitten u. 
21 ·fil 'äs hinten 

ilJli, 
22 ~ ~ od. vorn 
J- ~-c mitten u. 
23 ;,:s hinten 

l l1slZahl il. 
!Achsen 

'"'JND 

m h 

T ···· -· ;19 trf~;n:lits. 

... , 
_f___,_ i::.: (j r-;_: ·::;: f'1 _._... -~ <:> P F;, 

_, 

-

Druck am Brems-121.I Einleitungs-~ barl 25 j Zweilatu~ j ~ oor 
a_nschluß l bremse ~ bremse --. ---

26 Anhängerkupplung 
DIN 740.·Form u.Grolle 

27 ~~~~~UIJIJIUHY 

28 ~~~~~:~irßr~Jse 
30 Standgera;sch dB (a) 

./IN' 

29 bei Anhänger 
ohne Bremse 

31 g:räÜsch dB (A) -

--~)(~ * - ~ / , 

~ 

-

r=ii•! l•-~i;t :(~:= T j'·-·f T T .. ) ('] 1::· 1 "f.'; l\ j\ i !} .f ' F' i ·ij'"tj:·: p 1;;· ;-:, ,;·tr·· T Ti~·· 

für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug 
zugeteilt worden 

-Anr~~~rnächstenHUim 02 „ ß:::Z: 
:': · .. ,r.~;.';.•-/' ••. ·.. n ,::· ·1\f r; ::;:, ,("•, •") '- {:'1 /f 

8Q."'()O·~hl'\ .. .- ,... ' .< •. .-· " ..__, .< •. " \.) ···; 

Landratsamt München 

~ ..... . f .. : ... K .r 
~:· 1:;1 ;::· 

\t.t~} 
IJ~---

.r-1-~LJ ,-
Unterschrift f== 

~ -. .f u -.•• •~.;; M -~·- .. - ..... :,.. ~~- i ~ -~ •-~•: ,,; t: •,• I,,, l ~ .~.: :1 i i,i,,f :~ ;- .0 11 :.!- ?\9±.t 

' 



,1nnL· 
. '"::n Beim Wechsel der Versicherungsgesellschaft sollte der 

Halter in seinem eigenen Interesse noch vor Beendi
gung des bisherigen Versicherungsverhältnisses eine 
neue Versicherungsbestätigungskarte der Zulassungs
steile einreichen, um die kostenpflichtige Einleitung von 
Maßnahmen zur Stillegung des Fahrzeugs zu vermeiden. 

Unterlassung der durch Verordnung vorgeschriebenen 
Meldung (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder 
Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung 
anderer Veränderungen) kann empfindliche Geldbußen 
nach sich ziehen und weitere Nachteile (Steuer, Ver
sicherung, ggf. Außerbt.triebsetzung des Fahrzeugs) zur 
Folge hab!'n. 

Bestell-Nr.142-650 Fz-Schein EDV-IBM 
Behördenfachverlag Hermann Thamhayn GmbH, 
Hauptstraße 5, 8011 Poing, Telefon 08121 / 81015 
Nachdruck und Vervielfältigung verboten. 

Bei Krafträdern entfallen die Ziffern 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 
19, 24, 25 und 26. - Zu: 4) Nur Ziffern und Buchstaben, 
also ohne Sonder- oderJ;latzz.eichen und aui die·rechten 
14 Steilen gekürzt, U,,J;~~te·,Ä; Ö, Ü hier als A, 0, U 
wiedergegeben. ·- 7.). fi1ehlrömotor kW bei U!min. -
8) AbgerundetyirWe,rt_"vi)."1;0;.'i'.8Jür¾: Hub und Bohrung 
auf½ mm, das'Ergeon1s aufilolle 6cm nach unten abge
rundet; bei ~o.tatjonsko!b!'lnrnotl'r keine Angabe. - Bei. 
Lastkraftwaijen••~nd •·,aaiiliärigeni Nutzlast, Sattelzug
maschinen A'Liflill"g·eIi:l'st:'·r(,anW'iigen größte A·usladung 
in m mit dafür größter Kranlast in t, PKW (Kombi) Lad~
fläche m'. -14) Nicht bei Wohnanhängern und.f.ahrbaien 
Baubuden. - 14) und 15) Bei Krafträdern Angaben für 
Betrieb ohne Beiwagen; Angaben für Betrieb mit Bei
wagen ggf. unter Ziff. 33. -16) Bei Sattelanhängerri statt 
Achslast vorn Sattellast. -17) 1 ~ Räder, 2 ~Gleisketten, 
3 - Räder und Gleisketten, 4 - Räder oder Gleisketten, 

; 5 ~ Dreiradfahrzeug. - 26) und 27} Wenn selbsttätig, 
; bauartgenehmigt und DIN 74051 oder 74052 en!SP'J'_.-
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