ANTRAG VIGNETTEN (Formular 3F)
ANTRAG auf Rückerstattung des Kaufpreises (proportionaler Teil) der ganz-/halbjährigen Vignette im Falle der Auβerbetriebsetzung
des Fahrzeugs wegen Verschrottung

Einzusenden an die Adresse: DARS d.d., DarsGo servis, Grič 54, 1000 Ljubljana
Angaben über den Mautpflichtigen:
(* Pflichtfeld)

*Name des Unternehmens / Vor- und Nachname des Mautpflichtigen:
*Adresse:
*Postleitzahl und Ort:
USt-pflichtig:

- JA

Staat:
- NEIN

Kontaktperson:

*Steuernummer des Unternehmens:
E-Mail:

*Telefonnummer:

Angaben zu dem Fahrzeug des Mautpflichtigen:
*Marke und Fahrzeugmodell:
*Kennzeichnen des Fahrzeugs:

Angaben für die Überweisung:
*Name der Bank:
*Kontonummer /IBAN:
*Bankleitzahl/ SWIFT (BIC)-Code:

Gemäß Art. 38 des slowenischen Autobahnmautgesetzes Zcestn (Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 24/2015 und
41/2017) beantrage ich die Rückerstattung des proportionalen Teils des Kaufpreises der ganz-/halbjährigen Vignette bis
zum Ablauf der Gültigkeit wegen Verschrottung des Fahrzeugs.
Am Fahrzeug war folgende Vignette angebracht:

 Halbjahresvignette (für einspurige Fahrzeuge) mit der Jahreszahl __ __ __ __ und dem gekennzeichneten Datum
___ ___

 Jahresvignette für das Jahr__ __ __ __


Seriennummer der Vignette __ __ __ __ __ __ __ __

Hiermit beantrage ich die Rückerstattung eines proportionales Teils des Kaufpreises bis zum Ablauf der Gültigkeit der
Vignette.



Das Fahrzeug wurde abgemeldet und zur Verschrottung abgegeben am __ __ __ __ __ __ __ __

Vorgeschriebene Anlagen:



entfernte Vignette oder Teil der Scheibe mit der Vignette (falls auf der entfernten Vignette nicht die komplette Seriennummer
sichtbar ist, muss auch der zugehörige untere Vignettenabschnitt beigefügt werden, andernfalls muss auch der Kassenbon über den
Kauf der Vignette beigefügt werden);
die Unterlagen über die Abmeldung aus dem Kraftfahrzeugregister wegen Verschrottung erwirbt DARS von der zuständigen
Behörde.

Anmerkung: Wird das Fahrzeug wegen Verschrottung aus dem Kraftfahrzeugregister abgemeldet, erhält der Mautpflichtige die
Rückerstattung erst nach dem Erwerb der Angaben aus dem Kraftfahrzeugregister (dies gilt für alle in der Republik Slowenien
registrierten Fahrzeuge).
BITTE WENDEN

Für im Ausland registrierte bzw. abgemeldete Fahrzeuge hat der Mautpflichtige eine Kopie des Dokuments über die Übergabe des
Fahrzeuges an das Verschrottungsunternehmen sowie eine Kopie der amtlichen Abmeldebestätigung vorzulegen. Beide Dokumente
müssen von einem vereidigten Übersetzer ins Slowenische übersetzt werden.

Der Antrag auf Rückerstattung des Restbetrags bis zum Ablauf der Gültigkeit des Jahres-/Halbjahresvignette für das
laufende Kalenderjahr muss vom Mautpflichtigen spätestens innerhalb von 30 Tagen ab der Erfüllung der Bedingungen für
die Durchsetzung der Berechtigungen eingereicht werden.
Ich bin darüber informiert, dass eine unberechtigte Auszahlung des proportionales Werts bis zum Ablauf der Gültigkeit
der Vignette auf Grund von falschen Angaben strafbar ist.

Datum: ______________________

Unterschrift des Antragstellers: _____________________________

Personenbezogene Daten des Mautanwenders in diesem Antrag wird DARS d.d. laut den Bestimmungen des Datenschutzgesetztes wahren (Gesetzblatt der Republik Slowenien, Nr. 94/07 – amtlich
bereinigter Text). DARS d.d. verpflichtet sich, die persönlichen Angaben nicht entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes zu verwenden, sondern nur zu dem Zweck, zu dem sie angegeben wurden.

Wird vom DarsGo servis
Auf Grundlage des unterschriebenen Antrags und der eingereichten vorgeschriebenen Anlagen wird dem Mautanwender
der proportionale Wert der Vignette bis zum Ablauf der Gültigkeit auf das auf Seite 1 angegebene Konto überwiesen.

Datum des Antrags: ______________________

Referenz: _____________________________

INFO Tel 080 15 03 oder +386 (1) 51 88 3 50

