
(c) Landratsamt Regensburg, Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg, L11-43-Ri, 07.11.2007

Antragsteller: Antrag auf Plakatierung

I. Angaben zum Antragsteller:

Anschrift:

Name, Vorname - Vertreter und Bezeichnung der juristischen Person oder des nicht rechtsfähigen Vereins:

Telefonisch erreichbar unter:

II. Angaben zur Veranstaltung und Plakatierung:

Ort der Veranstaltung:

Grund bzw. Name der Veranstaltung:

Zeitpunkt bzw. Zeitraum der Veranstaltung:

Größe der Plakate (max. DIN A 1):

Anzahl der Plakate:

Zeitraum der Plakatierung (max. 3 Wochen vor der Veranstaltung):

Der Antragsteller versichert vorab: 
  
1. Die Werbeträger werden so angebracht, dass sie hinsichtlich Standfestigkeit und Konstruktion den einschlägigen Vorschriften, 
 insbesondere der Windlast, genügen und den Straßenverkehr nicht behindern. 
  
2. Die Werbeträger werden nur an den genehmigten Standorten aufgestellt und regelmäßig auf Standfestigkeit, Beschädigungen und 
 dergleichen untersucht. 
  
3. Nach Fristablauf werden sämtliche Werbeträger unverzüglich beseitigt. Die in Anspruch genommenen Aufstellflächen werden im 
 ursprünglichen Zustand hinterlassen. 
  
4. Für durch die Aufstellung / Anbringung der Werbeträger evtl. entstehenden Personen- oder Sachschäden wird durch den 
 Antragsteller gehaftet.

(Unterschrift)(Ort, Datum)

Fax:
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