
FAHRZEUGBELADUNGSERKLÄRUNG
Diese FAHRZEUGBELADUNGSERKLÄRUNG soll beim an Bord fahren ausgefüllt und abgegeben werden.
(wird beim Transport auf Trailern in dessen „Postkassen“ hinterlegt)

Wenn Gefahrgut in einem Container oder auf ein Fahrzeug geladen wird, müssen die Personen, die 
verantwortlich für die Container- oder Fahrzeugbeladung sind, die Fahrzeugbeladungserklärung, die die 
Identifikationsnummer/-n des Containers/Fahrzeugs enthält, ausfüllen und versichern, dass das Beladen 
nach unten genannten Bedingungen geschehen ist. (Gemäß. 5.4.1.4.1 des IMDG-Codes).

Zeichnen Sie folgende Punkte mit       ab, wenn sie zutreffen:

Der Container/das Fahrzeug war rein und trocken sowie augenscheinlich für die Beladung geeignet.
Kolli (Frachtstücke), die nach den geltenden Trennungsregeln getrennt sein müssen, sind nicht im Container/im Fahrzeug 
zusammen verladen. (Es sei denn eine verantwortliche Behörde hat eine Ausnahme Bestätigung im Einklang mit Artikel 7.2.2.3 
(im IMDG-Code) gegeben.

Alle Kolli sind auf äußerliche Schäden kontrolliert, und nur unversehrte Kolli sind gestaut worden.

Trommeln sind aufrecht gestaut, es sei denn eine verantwortliche Behörde hat eine Ausnahme Bestätigung gegeben und 
kontrolliert, dass die Fracht korrekt geladen ist und hinsichtlich der Transport(-en) ordnungsgemäß gesichert ist.

Schüttgut ist gleichmäßig im Container/im Fahrzeug verteilt.

Wenn die Ladung Fracht der Klasse 1 enthält, mit Ausnahme der Unterklasse 1.4, wird bestätigt, dass der Container/das 
Fahrzeug hierzu strukturell gemäß 7.4.6 (im IMDG-Code) geeignet ist.

Der Container/das Fahrzeug und die Fracht korrekt bezeichnet und mit Warnhinweisen versehen sind. Wird Karbondioxid 
(Trockeneis) zur Kühlung verwendet, so ist dies sichtbar auf der Außenseite des Containers/des Fahrzeuges vermerkt, z. Bsp. in 
Nähe der Türen mit der Aufschrift: ”DANGEROUS CO² GAS (DRY ICE INSIDE VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING”.

Eine Transporterklärung für Gefahrengut ist gemäß Artikel 5.4.1 (im IMDG-Code) für jedes einzelne entgegengenommen worden.
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