
  

 

Telefon-Zentrale: 0 80 31/365 01 E-Mail-Zentrale: staro@rosenheim.de Bankverbindung: Sparkasse Rosenheim - Bad Aibling 

Telefax-Zentrale: 0 80 31/365 2001 Internet: www.rosenheim.de Konto 117 (BLZ 711 500 00) 

   IBAN:DE21 7115 0000 0000 0001 17,BIC:BYLA DE M1 ROS 

   Weitere Konten auf Anfrage 

Erfassung der Grundwassereinleitung 
Amtliches Formblatt zum Vertrag vom ............................ 
 
Baumaßnahme:............................................................................................................................... 
 
 
Bauherr:........................................................................................................................................... 
 
Baufirma:......................................................................................................................................... 
 
Container mit Meßwehr – Breite .. 50 .. cm 
 

Tag Datum Pumpzeit 
Beginn/Ende 

Abstich 
in cm 

Überprüft 
am / Uhrzeit 

Anerk. 
Bauherr oder 

Bauleiter 

Anmerkungen 
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