
 
 

Ihr WunschAblageort 

Einfach & bequem. 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 

mit der nachstehenden Vollmacht erteilen Sie uns die Erlaubnis, die an Sie adressierten Sendungen* an 
einem von Ihnen angegebenen Ort (z. B. Garage, Gartenlaube, überdachte Terrasse, Schuppen, usw.) 
abzulegen, ohne dass Sie für den Erhalt der Sendung(en) unterschreiben. Sie können dort auch Ihre 
Retouren hinterlegen, für die unsere Boten/-innen an gleicher Stelle eine ausgefüllte Quittung 
hinterlassen. 

 
Es ist uns nur möglich eine Sendung an dem von Ihnen gewünschten Ablageort zu deponieren, sofern 
die Namens- und Adressangaben auf der Sendung exakt mit denen aus dem nachstehenden Formular 
übereinstimmen. Ein Antrag ist immer nur für eine Person gültig. Wenn Sie für mehrere Personen in 
Ihrem Haushalt eine Vollmacht beantragen möchten, so muss uns für jede Person ein ausgefülltes 
Formular übergeben werden. Eine einmal erteilte Vollmacht können Sie uns gegenüber jederzeit 
schriftlich widerrufen. Um eventuelle Unklarheiten oder Missbrauch ausschließen zu können, benötigen 
wir Rücksprache eine entsprechende E-Mail-Adresse, unter der wir Sie erreichen können 
(optional: Telefonnummer). 

 
Eine Ersatzlieferadresse, wie zum Beispiel Ihre Arbeitsstätte, können 
wir als Ablageort für Ihre Sendungen nicht akzeptieren, bitte haben 
Sie dafür Verständnis. Der Ablageort muss sich an der 
Lieferadresse befinden. 

 

Alle personenbezogenen Daten werden entsprechend 
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet. 
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter 
www.haneder-spedition.de/datenschutz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ausgenommen sind Nachnahmesendungen. 

 

 

www.haneder-spedition.de 

http://www.haneder-spedition.de/
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Empfänger/Vollmachtgeber 
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

 

Telefonnr., unter der wir Sie tagsüber erreichen können* 
 
 

E-Mail* 
 

* Eine der beiden Angaben ist für die persönliche Rücksprache    

mit Ihnen zur Bestätigung der Vollmacht notwendig. 

 
 

Hiermit beauftrage ich die HANEDER Spedition GmbH bzw. die im Auftrag der HANEDER Spedition tätigen 

Zusteller/ Zustellerinnen, die für mich bestimmten Sendungen an folgender Stelle zu hinterlegen: 

 

 

Der Ablageort ist frei zugänglich und durch Dritte nicht einsehbar. 

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 Boten noch gegen die Firma HANEDER Spedition GmbH 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. 

 

Der Widerruf dieser Vollmacht muss von mir in schriftlicher Form erfolgen. 
 

 
 

Datum Unterschrift Empfänger/ Vollmachtgeber 

Alle personenbezogenen Daten werden entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise 

unter www.haneder-spedition.de/datenschutz/. 

Angaben nur für Einzelpersonen möglich. 

Möchten Sie für mehrere Personen eine 
Vollmacht erteilen, so müssen Sie für jede 

Person ein separates Formular nutzen. 

Bearbeitung durch die 
HANEDER Spedition 

Kennzeichen: 

Vom Boten auszufüllen: Vom Depot auszufüllen: 

Name: Auftragsbestätigung am: 

Tour-Nr.: MA-Name/Kürzel: 

Zustellbasis: Eingabe am: 

Formular datenschutzgerecht archivieren und nach Widerruf entsprechend Aufbewahrungspflicht laut Speditions-Handbuch entsorgen. 
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