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<Betriebslogo Papier> 
<Ihr Betriebsname> 

<Adresse> 
<Postleitzahl und Ort> 

<Telefon> 

 
 

ERMÄCHTIGUNGSFORMULAR FÜR DEN GEBRAUCH NAMENTLICH 
EINGRAVIERTER SCHLOSSPLATTEN VON ROYAL FLORAHOLLAND 

Hierbei erteilt der Vollmachtgeber, nämlich (Betriebsname und Kundennummer bei Royal 
FloraHolland angeben), dem Bevollmächtigten die Vollmacht zum Gebrauch der vom 
Vollmachtgeber gemieteten namentlich eingravierten Schlossplatten von Royal FloraHolland 
durch Gebrauchsleihe, Weitervermietung oder Anderweitiges der von ihm gemieteten 
namentlich eingravierten Schlossplatten. Die Vollmacht umfasst nicht das Recht, im Namen 
des Vollmachtgebers Schlossplatten zu mieten. Für diese Vollmacht gilt die 
Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland und die Allgemeinen Bedingungen für 
Stapelwagen. 

 

 

Betriebsname des Bevollmächtigten : 

Royal FloraHolland-Kundennummer : 

Kontaktperson : 

Adresse : 

Postleitzahl und Ort : 

Telefonnummer : 

Kennzeichen : 

 
Geschäftsbeziehung: Käufer / Anlieferer / Spediteur 

 
 

 

    Ausgabedatum                              : <Datum> 

    Die Vollmacht ist gültig bis            : <Datum> (max. 1 Jahr nach Ausgabe) 

    Nummer der Vollmacht                    : (fakultativ) 

 
 

 

Betriebsname des Vollmachtgebers : 

Royal FloraHolland-Kundennummer : 

Name und Unterschrift : 

 
 
 

 



 

  

Bedingungen für das Ermächtigungsformular zum Gebrauch namentlich eingravierter Royal FloraHolland Schlossplatten 

1.1 Einleitung 

• Wenn der Vollmachtgeber namentlich eingravierte Schlossplatten einem Bevollmächtigten zur Verfügung stellt, muss der 
Bevollmächtigte mit dem Vollmachtsformular beweisen können, dass er die namentlich eingravierten Schlossplatten im Namen 
des Vollmachtgebers verwenden darf. Nachstehend werden die Arbeitsweise, die Termen und der Gebrauch des 
Ermächtigungsformulars näher erläutert. 

 
1.2 Ausfüllweise 

• Die Vollmacht muss auf dem Betriebspapier mit dem Betriebslogo des Vollmachtgebers unter Angabe seiner Royal FloraHolland- 
Kundennummer und Personendaten ausgedruckt sein. Außerdem muss die Vollmacht seinen Stempel, seinen Namen und seine 
Unterschrift tragen. 

• Die Nummer der Vollmacht kann frei gewählt werden. Sie können zum Beispiel von 1 fortlaufend nummerieren und mit der Jahreszahl 
ergänzen (01-2012). 

• Alle Felder müssen ausgefüllt werden; wenn Ihr Bevollmächtigter keine Kundennummer bei Royal FloraHolland hat, dann geben Sie 
in dem entsprechenden Feld ‘nicht zutreffend‘ an. Kennzeichen ist ein fakultatives Feld, das leer gelassen werden darf. 

• Zur Information schickt der Vollmachtgeber eine Kopie der Vollmacht an Royal FloraHolland, Supply Chain & Logistic Means, E-Mail 
mcp@royalfloraholland.com. Diese Kopie gilt nicht als Ersatzexemplar, wenn der Bevollmächtigte selbst vergessen hat, die Vollmacht 
mitzunehmen. 

• Das Ermächtigungsformular ist nicht gültig, wenn in dem von Royal FloraHolland erstellten Standardtext und/oder Layout Änderungen 
angebracht sind. 

• Die Vollmacht ist nicht übertragbar an dritte Personen und höchstens 1 Jahr gültig. 

• Mit dem Ausfüllen des Ermächtigungsformulars akzeptieren Sie die vorliegenden Bedingungen. 

1.3 Definition des Schlossplattengebrauchs 

• Unter dem Gebrauch von Schlossplatten wird der Gebrauch verstanden von Stapelwagen für den Transport von über Royal 
FloraHolland abzuwickelnde und / oder abgewickelte Transaktionen im Zusammenhang mit Produkten oder dazugehörigen 
Verpackungen, und zwar für die Strecken zum, vom und im Versteigerungsgebäude sowie zwischen den Standorten der betreffenden 
Verkäufer, Käufer, Spediteure und Royal FloraHolland. Beim Gebrauch der Schlossplatten in einer Gärtnerei ist keine Vollmacht 
erforderlich. 

1.4 Gebrauch der Ermächtigung 

• Ausschließlich ein vollständig und korrekt nach diesen Anweisungen ausgefülltes Ermächtigungsformular wird von Royal FloraHolland 
akzeptiert. Ein nicht vollständig ausgefülltes Ermächtigungsformular ist ungültig und führt zur Einnahme der Schlossplatte. Falls die 
Einnahme der Schlossplatte mit sich bringt, dass der Bevollmächtigte nicht länger zum Gebrauch des Stapelwagens berechtigt ist, 
wird dieser ebenfalls eingenommen. 

• Auch für die namentlich eingravierten Schlossplatten für Eigengebrauch muss eine Vollmacht vorliegen, da es für die Schlüssler 
schwierig sein kann, um zu kontrollieren, ob die Schlossplatten rechtmäßig verwendet werden (u.a. durch unbekannte Fahrzeuge). 

• Die Verwendung einer Vollmachtskopie ist gestattet, wenn Royal FloraHolland die Qualität gut lesbar achtet. 

• Falls ein “Bevollmächtigter” kein Ermächtigungsformular oder keine ausreichende Kopie besitzt oder wenn die Vollmacht abgelaufen 
ist, erfolgt die Einnahme der Schlossplatte und falls er deshalb nicht länger zum Gebrauch der Stapelwagen berechtigt ist, werden 
diese auch eingenommen. 

• Der Vollmachtgeber ist verantwortlich für die Registrierung der ausgefüllten Ermächtigungsformulare. 

• Der Vollmachtgeber ist verantwortlich für die Rücknahme der Ermächtigungsformulare, wenn er die Vollmacht während der auf dem 
Formular angegebenen Gültigkeitsfrist beenden möchte. Solange das Ermächtigungsformular oder entsprechende Kopien im Umlauf 
sind, bleiben sie für Royal FloraHolland gültig und werden akzeptiert. Es ist nicht möglich, die Vollmacht mit einer Mitteilung an Royal 
FloraHolland zu widerrufen. 

• Der Vollmachtgeber informiert den Bevollmächtigten der namentlich eingravierten Schlossplatten über den Inhalt dieser Hinweise und 
die Gültigkeit der Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland sowie der Allgemeinen Bedingungen für Stapelwagen. 

1.5 Keine Ermächtigung bei Kontrolle 

• Wenn der Bevollmächtigte beim Gebrauch von namentlich eingravierten Schlossplatten keine gültige Ermächtigung vorweisen kann, 
wird die namentlich gravierte Schlossplatte von Royal FloraHolland eingenommen und dem Mieter zurückgegeben, auf dessen 
Namen die Schlossplatte gemeldet ist. Für jeden Verstoß werden dem Mieter Verwaltungskosten ad € 25,- ausschließlich 
Mehrwertsteuer berechnet. 

• Bei der Einnahme namentlich eingravierter Schlossplatten außerhalb der Öffnungszeiten des Schlossplattenschalters kann Royal 
FloraHolland in dem Moment keine Ersatzschlossplatten liefern. Die sonstigen Ausgabebedingungen für Schlossplatten sind weiterhin 
gültig. 

• Die Überprüfung der Ermächtigung ist ein Bestandteil der Sanktionspolitik für Stapelwagen, wobei der Übertreter (derjenige, der keine 
Ermächtigung vorzeigen kann) registriert wird. Die Verwendung namentlich eingravierter Schlossplatten ohne gültige Vollmacht wird 
angesehen als ein Stapelwagengebrauch ohne gültige Schlossplatte. 

• Bei der Einnahme namentlich eingravierter Schlossplatten gilt: der Standort, an dem die Einnahme stattgefunden hat, ist der Standort, 
an dem der Mieter seine namentlich eingravierten Schlossplatten abholen kann. 

• Royal FloraHolland übernimmt für sorgfältige Ausfüllung der Verstoßunterlagen. 

1.6 Sonstige Bedingungen 

• Royal FloraHolland ist nicht verantwortlich für Fehler während der Gebrauchskontrolle von namentlich eingravierten Schlossplatten. 
Royal FloraHolland kontrolliert den Gebrauch der namentlich eingravierten Schlossplatten gewissenhaft, kann jedoch keine lückenlose 
Kontrolle garantieren. 

• Der Mieter der namentlich eingravierten Schlossplatten schützt Royal FloraHolland vor allen Forderungen Dritter, die sich aus der 
Anwendung der Vollmacht durch den Vollmachtgeber und den Bevollmächtigten, der Anwesenheitskontrolle einer Vollmacht und der 
möglichen Einnahme der namentlich eingravierten Schlossplatten ergeben. 

• Die weiteren Regeln der Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland und die Allgemeinen Bedingungen für Stapelwagen bleiben 
in Kraft. 
 

1.7 Fragen und Anmerkungen?: Wenden Sie sich an unsere Kundendienst T + 31 88 - 789 89 89. 

mailto:mcp@royalfloraholland.com

