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Strassenverkehrsamt des Kantons Graubünden
Ufficio della circolazione dei Cantone dei Grigioni
7001 Chur, Ringstrasse2
7503 Samedan, Cho d'Punt

Telefon081 257 80 21 /Telefax 081 257 80 29
Telefon081 851 13 30/Telefax 081 851 1334

Internet www.stva.gr.ch

- Bitte am Computer ausfüllen und
ausdrucken
- Prego riempire col computer e
stampare

!XI Zutreffendes ankreuzen /
X Segnare Gon una crocetta cie ehe fa al caso

Kontrollschild/targa

GR

Vermisst wird/manca

Doderes Schild/targa anteriore
D hinteres Schild/targa posteriore
D Schild-Paar / paio di targhe

Vermuten Sie einen Diebstahl? / Sospetta ehe si tratti di un furto?
D ja/si
Wenn ja/ se SI,

D nein/no

wann? / quando?
wo? / dove?

Fahrzeugmarke/marca dei veicolo
Fahrgestell-Nr./ no. di telaio
Name und Vorname/
Cognome e norne:

Tel. Privat

Beruf / Professione:

Tel. Gesch.

Genaue Adresse/lndrizzio esatto:
PLZ und Wohnort/Numero postale e domicilio:
Geburtsdatum / Data di nascita:
Heimatgemeinde (Ausländer Heimatstaat)/Comune d'origine (per stranieri: stato d'origine):
Ich nehme Kenntnis, dass

- der Verlustoder Diebstahl von Kontrollschildernvom Halterunverzüglichdem Strassenverkehrsamt zu melden ist, welches die vermissten
Schilder im schweizerischen Polizeianzeigerausschreibt.
- wenn von einem Paar nur noch das vordere Kontrollschild vorhanden ist, nach Ablauf von 30 Tagen seit der Verlustmeldung neue
Schilder angefordert werden müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Fahren mit nur einem Kontrillschildgestattet.
- über das Auffindenvon Kontrollschildernvor Ablaufdieser Frist, dem Strassenverkehrsamt umgehend Meldungzu erstatten ist.
- Fahrzeuge, die mit nur einem Kontrollschildausgerüstet sind, erst nach Zuteilungeiner neuer Nummerwieder inVerkehrgesetzt werden
dürfen.
- für die Zuteilungvon neuen Kontrollschildern,dem StVAein Versicherungsnachweis sowie der entsprechende Fahrzeugausweis zuzustellen
ist.
- die Ersatz- und Reparaturkosten für verlorene, entwendete oder beschädigte Kontrollschilder,von mir selber zu tragen sind.
- später aufgefundene Schilder,unter Bekanntgabe der Personalien des Finders, unverzüglichdem Strassenverkehrsamt einzusenden sind.
- missbräuchliche Verwendungsolcher Kontrollschildermit Busse oder Haft bestraft wird(SVGArt.97, VVVArt. 60).
Prendo nota ehe
-la perdita 0 ilfurto devono venir annunciati subito all'Ufficiodella circolazione,iIquale prowede alla pubblicazione sul monitore della polizia
svizzera.
- a notificadella mancanza di targhe inoltrata,i veicoli normalmente muniti di due targhe possono circolare al massimo ancora per 30
giorni Gonuna targa soja, dopodiche dovra richiedere iIrilascio di targhe nuove.
- iIritrovamentodi targhe prima della scadenza di queste termine deve essere annunciato immediatamente al nostro Ufficio.
- i veicoliGonuna targa singola possono circolare soltanto dope ilrilasciodi una nuova targa.
- per iIrilasciodi nuove targhe, sone da inviareall'Ufficiodella circolazione,un attestato d'assicurazione e la licenza di circolazione.
- i costi per targhe perdute, rubate 0 danneggiate, verranno addebitati al detentore.
- se le targhe venissero ritrovate,dovranno essere spedite immediatamente all'Ufficiodella circolazione.
- I'uso abusive di targhe viene punito Gonmulta 0 detenzione (LCSart. 97, OAVart.60).
Unterschrift des Fahrzeughalters:
Firma dei detentore:
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Ort und Datum:
Luogo e data:

