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Anfrage 
Für Ersatzteile 

(Anhängekupplung wird im Folgenden als AHK bezeichnet) 

Quote Request 
spare parts 

Nur bei einem vollständig ausgefüllten Formular ist die Bearbeitung der Anfrage möglich. 
- Ersatzteile sind von der Rücknahme ausgeschlossen – 

 
 

- Kun med et fulstændigt udfyldt formular er en bearbejdelse af dit forespørgsel muligt. 
- Reservedele er udelukket fra returnering - 

Anfrage 
Für Ersatzteile 

(Anhängekupplung wird im Folgenden als AHK bezeichnet) 

Forespørgsel 
til reservedele 

 
 
Kundennummer (falls vorhanden):  Fax: ____________________  
Kunde nummer (hvis kendt): E-Mail: __________________  
 
 
Name / Firma: _________________________________________________________________________  
Navn / Virksomhed: 
 
Ansprechpartner:  ______________________________________________________________________  
Kontakt person: 
 
Straße, Hausnummer:  __________________________________________________________________  
Gade, nummer: 
 
PLZ, Stadt:____________________________________________________ _ Land:  _________________  
Postnummer, by Land: 
 
Tel. Nummer: __________________________________________________________________________  
Tel. Nummer: 
 
Datum, Ort: _______________________________________ Unterschrift: ________________________  
Dato, sted: Underskrift: 
 

Dieses Formular können Sie als E- Mail, Fax oder per Post senden. 
Dette formular kan du sende til os per email, fax eller post. 

 
Post: Rameder Anhängerkupplungen  
 und Autoteile GmbH 
 Am Eichberg Flauer 1  
 07338 Leutenberg  
 Germany  
 
Fax: +49 (0) 36734-35324  
E-Mail: technik@kupplung.de info@rameder.dk 
 
Ich benötige folgende(s) Ersatzteil(e): 
Jeg har brug for følgende reservedel(e): 
 

□ Anhängerkupplung □ Radträger 
 Anhængertræk  cykelholder 
 

□ Dachbox □ sonstiges 
 Tagboks  andet (beslag, holder, etc) * 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
* Wenn möglich Bild oder Montageanleitung beifügen 
Hvis det er muligt, så vedlæg et billede eller montagevejledning  
Seite 2 und 3 sind nur im Fall von Anhängerkupplungen auszufüllen.  
Side 2 og 3 skal kun I forbindelse med anhængertræk udfyldes. 
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Anfrage 
Für Ersatzteile 

(Anhängekupplung wird im Folgenden als AHK bezeichnet) 

Quote Request 
spare parts 

Nur bei einem vollständig ausgefüllten Formular ist die Bearbeitung der Anfrage möglich. 
- Ersatzteile sind von der Rücknahme ausgeschlossen – 

 
 

- Kun med et fulstændigt udfyldt formular er en bearbejdelse af dit forespørgsel muligt. 
- Reservedele er udelukket fra returnering - 

Anfrage 
Für Ersatzteile 

(Anhängekupplung wird im Folgenden als AHK bezeichnet) 

Forespørgsel 
til reservedele 

 
 
 
Fahrzeugtyp:  __________________________________________________  
Køretøjstype: 
 
Prüfzeichen der AHK:   __________________________________________________  
Godkendelsesnr. af trækket: 
 
Hersteller der AHK:  __________________________________________________  
Trækkets producent: 
 
Teilenummer / Typenummer der AHK:  __________________________________________________  
Dele nummer / type nummer af trækket: 
 
Seriennummer der AHK (falls vorhanden):  __________________________________________________  
Serienummer af trækket (hvis kendt): 
 
Fahrgestellnummer (17-stellig):  __________________________________________________  
Chassisnummer(17 tegn): 
 

Art der AHK: □ starr (exklusive MVG; Oris; Westfalia) □ abnehmbar 
Trækkets udføring:  fast udføring (undtaget MVG; Oris; Westfalia)  aftageligt 
 
 
Ich benötige folgende(s) Ersatzteil(e): 
Jeg har brug for følgende reservedel(e): 
 

□ Kugelstange □ Befestigungssatz (Schrauben, Muttern, Hülsen, etc.) 
 Kuglehoved  Monteringsset (skruer + møtrik, etc.) 
 

□ Typenschild □ sonstiges (Winkel, Seitenhalter, etc.) * 
 Typeskilt  andet (vinkel, holder, etc.) * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ich benötige folgende(s) Ersatzteile(e) ____________________________________________________ 
Falls eine Kugelstange von Bosal benötigt wird, bitte Blatt 3 beachten. 
 
Ich erkläre an Eides statt, dass sich die von mir angegebene AHK in einem ordnungsgemäßen und 
verkehrssicheren Zustand befindet. Insbesondere versichere ich, dass keine nachträglichen 
Veränderungen vorgenommen wurden und dass die AHK nicht in einen Unfall einbezogen war bzw. 
anderweitig beschädigt wurde. 
 
 
Jeg har brug for følgende reservedel(e):_________________________________________________________________________  
Har du brug for et kuglehoved fra Bosal, så læg mærke til Side 3. 
 
Jeg erklærer under strafansvar, at det fra mig angivede anhængertræk er i korrekt og sikker stand. Især sikrer jeg, at der ikke 
er foretaget erfterfølgende ændringer og at anhængertrækket ikke var involveret i en ulykke eller er blevet beskadiget på 
anden måde 
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Für Ersatzteile 

(Anhängekupplung wird im Folgenden als AHK bezeichnet) 
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Nur bei einem vollständig ausgefüllten Formular ist die Bearbeitung der Anfrage möglich. 
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- Kun med et fulstændigt udfyldt formular er en bearbejdelse af dit forespørgsel muligt. 
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Anfrage 
Für Ersatzteile 

(Anhängekupplung wird im Folgenden als AHK bezeichnet) 

Forespørgsel 
til reservedele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bitte die 3 folgenden Abbildungen der unter-

schiedlichen Kugelkopfaufnahmen mit der 

AHK vergleichen und die richtige markieren.

Sammenlign venligst følgende 3 billeder af de 

forskellige kuglehoveds udføringer og marker 

den rigtige udføring.

geschweißte Aufnahme
svejset udføring

geschraubte Aufnahme Typ 2
skruet udføring typ 2

geschraubte Aufnahme Typ 3
skruet udføring typ 3

Das Ankreuzen der rechten Abbildung ist nur erforderlich, wenn die abnehmbare Kugelstange mit 
dem links abgebildeten Drehrad ausgestattet ist  

NUR BOSAL AK4 und AK6! 
 
 

Sæt kun kryds ved højre billede hvis det aftagelige kuglehoved er forsynet med den til venstre viste 
drejeknapp   

Kun bosal AK4 and AK6! 
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Für Ersatzteile 
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Quote Request 
spare parts 

Nur bei einem vollständig ausgefüllten Formular ist die Bearbeitung der Anfrage möglich. 
- Ersatzteile sind von der Rücknahme ausgeschlossen – 

 
 

- Kun med et fulstændigt udfyldt formular er en bearbejdelse af dit forespørgsel muligt. 
- Reservedele er udelukket fra returnering - 

Anfrage 
Für Ersatzteile 

(Anhängekupplung wird im Folgenden als AHK bezeichnet) 

Forespørgsel 
til reservedele 

 
 

Ich benötige das/die Ersatzteil(e) aus folgendem Grund: 
Jeg har brug for reservedel(e) af følgende grund: 
 

□ Umbau an ein anderes Fahrzeug □ gebrauchte AHK 
 Montering på et andet køretøj  brugt anhængertræk 
 

□ verloren □ Unfall 
 tabt  ulykke 
 

□ sonstiges (bitte eintragen): _____________________________________________________________  
 andet (anfør venligst):  
 
 
 

Ich versichere, dass das/ die Ersatzteil(e) ausschließlich an die von mir angegebene AHK angebracht 
werden und dass jeder Missbrauch ausgeschlossen ist. 

 
 

Jeg forsikrer, at reservedelende kun monteres på den af mig ovenfor angivet anhængertræk og at 
ethvert misbrug er udelukket. 


