STRASSENVERKEHRSAMT GRAUBÜNDEN
UFFIZI PER IL TRAFFIC SIN VIA DAL GRISCHUN
UFFICIO DELLA CIRCOLAZIONE DEI GRIGIONI
www.stva.gr.ch
info@stva.gr.ch

CH-7000 Chur
CH-7503 Samedan

Ringstrasse 2
Cho d’Punt

Telefon 081 257 80 62
Telefon 081 257 49 53

fahrzeugzulassung@stva.gr.ch

Verlustmeldung Kontrollschilder
Annunzia da la perdita dals numers d'immatriculaziun

GR
Vorderschild
numer davant

Farbe
colur

Hinterschild
numer davos

Grund:
Raschun:

weiss
alv

grün
verd

blau
blau

Langformat / format lung 11x 50 cm
Hochformat / format in vertical 16 x 30 cm

Diebstahl
enguladitsch

Ort des Verlustes
Lieu da la perdita

braun
brin

gelb
mellen

Schilderpaar
pèr da numers

Verlust
perdita

Datum des Verlustes
Data da la perdita

Halter gemäss Fahrzeugausweis
Possessur(a) tenor il document dal vehichel
Name
Num
Vorname
Prenum
Strasse
Via
PLZ Ort
NP lieu

3130.471 XII.18 – 2000

Telefonnummer
Numer da telefon

Ich nehme zur Kenntnis, dass...

Jau prend enconuschientscha, che...

...beim Verlust eines Kontrollschilderpaares oder
eines Einzelschildes (Fahrzeuge mit nur einem Schild)
die Kontrollschildernummer für die Dauer von
mehreren Jahren im automatisierten Fahndungssystem RIPOL ausgeschrieben wird.

... – en cas che jau perd in pèr da numers u in singul
numer d’immatriculaziun (vehichels cun in unic numer)
– il numer d’immatriculaziun vegn scrit ora durant plirs
onns en il sistem informatisà da retschertga RIPOL.

... das Strassenverkehrsamt sofort verständigt
werden muss, wenn das Kontrollschild oder die
Kontrollschilder wieder zum Vorschein kommen.
Wurden bereits andere Schilder abgegeben, müssen
wieder aufgefundene Schilder sofort zurückgegeben
werden.

... l’uffizi per il traffic sin via sto vegnir infurmà
immediatamain, sch’il numer u sch’il pèr da numers
d’immatriculaziun vegnan puspè a la glisch.
Sch’igl èn gia vegnids surdads auters numers,
ston ils numers chattads vegnir returnads
immediatamain.

Ort und Datum:
Lieu e data:

Unterschrift
Suttascripziun

Das Doppel dieser Erklärung ist für den Fahrzeughalter bestimmt

La copia da questa decleraziun è destinada a la possessura u al possessur dal vehichel.

