
Anfrage Seetransport   -   Rate Request 
Dies ist lediglich eine unverbindliche Anfrage und keine Buchung
This is only an inquiry and no booking

Mafratours, Hagerweg 36, D-47798 Krefeld 
as agent of Grimaldi Group Napoli 

Tel. +49 2151 1520475 – Fax: +49 3212 1446019

Ich möchte Informationen über die Verfügbarkeit und den Preis für folgenden Seetransport: 
(Wir kontaktieren für Sie mehrere Reedereien, teilweise im Ausland, um das passende Angebot 
ermitteln zu können. Das ist sehr arbeitsintensiv! Deshalb konkretisieren Sie bitte Ihre Anfrage. 
Nicht und/oder.) 

Von Hafen / Port of Load Nach Hafen / Port of discharge

Abreisedatum ca. / Departure date Per Container oder Ro/Ro?

Fahrzeugtyp - Hersteller /  Make of Vehicle Baujahr / Year Built

Fahrzeugmaße (LxBxH) / Mesurement (LxWxH) Fahrzeuggewicht in Kg / Weight (kg)

Personenpassage (Anzahl) nur nach Montevideo,  
sofern noch Kabinen frei sind

Name / Name Straße / Street

PLZ / Ort / Zip-City Telefon / Phone

E-Mail

Diese Anfrage bitte per Mail oder Fax zurücksenden. 
          Rückmail:  grimaldi@mafratours.eu  
    (Die Daten finden Sie oben im Formularkopf) 

Fahrzeuge werden im Hafen gemessen! Es gelten die tatsächlichen Maße, 
nicht die von Ihnen oder in den Fahrzeugpapieren geschriebenen Maße!
Sollte das Fzg. größer sein als von Ihnen angegeben, dann wird nachberechnet 
bevor die Abholdokumente ausgestellt werden.

Vehicles are measured in the harbor! There are the actual dimensions, not written by 
you or in the vehicle papers dimensions! Should the veh. Be greater than indicated 
by you, then it is recalculated before the pick-up documents are issued.

Anonymous requests can not be answered

Manfred
Textfeld
Das PDF-Formular kann am PC ausgefüllt werden. Dann auf dem Desktop speichern und mit einer Mail als Anlage versenden.
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