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Postfach 23 50  
71013 Böblingen 
 

Dornierstraße 3 
71034 Böblingen 
 
Telefon    (07031) 623-169 
Telefax  (07031) 623-177 
E-Mail:  info@buskomfort.de  
Internet:  www.buskomfort.de  

 
Antrags- und Verpflichtungsschein  
 
Wir beantragen die Verleihung des Rechts zur Führung des RAL Gütezeichens Buskomfort für alle Busse, 
deren Prüfberichte wir bei der gbk - Gütegemeinschaft Buskomfort e.V. (gbk) einreichen. 
 
Wir bestätigen, dass wir: 
 

a) die Satzung der gbk - Gütegemeinschaft Buskomfort e. V. 
b) die Gütezeichensatzung der gbk - Gütegemeinschaft Buskomfort e.V. 
c) die Durchführungsbestimmungen für das RAL Gütezeichen Buskomfort 
d) die Güte- und Prüfbestimmungen Buskomfort 
e) die derzeit gültige, beiliegende Gebührenordnung 
 

zur Kenntnis genommen haben und ohne Vorbehalte für uns als verbindlich anerkennen. 
Dies gilt hinsichtlich aller unserer Busse, die wir derzeit mit dem RAL Gütezeichen Buskomfort haben 
kennzeichnen lassen und die in Zukunft gekennzeichnet werden. 
 
Abweichende Erklärungen des Herstellers oder Verkäufer eines Busses sind gegenüber der  
gbk - Gütegemeinschaft e.V. rechtlich nicht verbindlich. 
 
 
 

Mitgliedschaft 
 
 Wir beantragen hiermit bei der gbk - Gütegemeinschaft Buskomfort e.V. die Aufnahme als Mitglied. 

Wir bestätigen, dass wir die Satzung und die Beitragsordnung der gbk - Gütegemeinschaft 
Buskomfort e.V. zur Kenntnis genommen haben und ohne Vorbehalte für uns als verbindlich 
anerkennen. 

 
 

rechtsverbindlicher Firmenname:  ..............................................................................................................  

Hauptsitz:  Straße / Hausnummer:  ..............................................................................................................  

 PLZ / Ort:  ..............................................................................................................  

 Telefon / Fax:  ..............................................................................................................  

 Email:   ..............................................................................................................  

 Internet:  ..............................................................................................................  

Geschäftsführer/in / Inhaber/in:  ..............................................................................................................  

 Telefon / Fax:  ..............................................................................................................  

 Email:  ..............................................................................................................  
 
 

 Bitte 
ankreuzen! 

Bitte wenden! 
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Ansprechpartner für den Bereich 

- Klassifizierung Name:  ..............................................................................................................  

 Telefon / Fax:  ..............................................................................................................  

 Email:  ..............................................................................................................  

- Touristik Name:  ..............................................................................................................  

 Telefon / Fax:  ..............................................................................................................  

 Email:  ..............................................................................................................  

- Presse & Öffentlichkeitsarbeit  

 Name:  ..............................................................................................................  

 Telefon / Fax:  ..............................................................................................................  

 Email:  ..............................................................................................................  

weitere Anschriften für 

- Omnibusbetriebshof  ...............................................................................................................................  

- Reisebüro   ...............................................................................................................................  

- Niederlassungen   ...............................................................................................................................  

Sollten die o.g. Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche nicht am Hauptsitz tätig sein, so 
vermerken Sie bitte die entsprechende Anschrift: 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
 
 
 Wir verzichten auf eine kostenfreie Verlinkung unserer Homepage auf der gbk-Webseite. 
 
 Wir erklären uns damit einverstanden, dass uns monatlich mit jederzeit möglichem Widerruf ein  

Newsletter der Gütegemeinschaft Buskomfort e.V., der als Informations-Medium für alle 
Neuigkeiten, Rahmenabkommen, Veranstaltungen usw. fungiert, an die im Antrags- und 
Verpflichtungsschein genannte E-Mail Adresse zugeschickt wird.  

 
 
 
 
…………………………………….………………………… …………………………………………………………………………….. 
Ort und Datum Stempel / Unterschrift 
 
 
 
 
 

info@buskomfort.de 
www.buskomfort.de 

Dornierstr. 3 
71034 Böblingen 

Telefon (07031) 623-169 
Telefax (07031) 623-177 
 


