
BITTE den ANTRAG in 
BLOCKBUCHSTABEN 

gut lesbar und 
vollständig ausfüllen!

PLEASE fill out the 
APPLICATION clearly 
and in full in BLOCK 

CAPITALS!

Bitte beachten Sie:  
Wir benötigen zusätzlich 
zum Tankantrag (dieses 
Dokument) auch einen 
Abbuchungsauftrag für Ihr 
Bankkonto / Please note 
that we need additionally 
to the application an debit 
order for bank account!

Für Rückfragen stehen wir 
gerne zur Verfügung. / If 
you have any further que-
ries, please do not hesitate 
to contact us.

SERVICE-HOTLINE
+43 5552 34700

www.tk-tankstellen.at

TK Tankstellen GmbH
Quadrella 3, A-6706 Bürs
Tel.  +43 5552 34700
Fax.  +43 5552 34700 20
tankstelle@tk-tankstellen.at

tk tankstellen

biodiesel

diesel

benzin

adblue

UID-Nr.: ATU 65536501
LG Feldkirch FN 343004v
Gerichtsstand: Feldkirch
www.tk-tankstellen.atGESCHÄFTSKUNDEN | business clients

FIRMENDATEN | COMPANY DATA

FAHRZEUG | vehICle

BESTÄTIGUNG | CONfIrMATION

Firmennamen | company name

Geschäftsführer / Firmenbesitzer | CEO / company owner

Anschrift | address

PLZ | zip code Ort | place

UID Nummer | VAT ID no Firmenbuchnummer | company registration no

Autokennzeichen | license plate number 
Gewünschter Sicherheitscode | 
desired security code 

vierstellige frei wählbare Zahl | 
four-figure number of your choice 

Ort / Datum | place / date Unterschrift / Stempel | signature / stamp

Mit meiner/unser Unterschrift bestätige ich/wir hiermit die Richtigkeit meiner/unserer Angaben und erkläre/n die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der TK Tankstellen GmbH als angenommen.  | By signing above I/we hereby confirm the accuracy of my/our application and accept the 
general business conditions of TK Tankstellen GmbH.

Land | country

Gerichtsstand | registered in...

KONTAKTPERSON | CONTACT

Vor- und Nachname | first and lastname

Emailadresse | emailadress

Telefonnummer | telephone

Wir möchten Zugriff auf das TK Kundencenter | 
we want access to the TK customercenter

Bitte ankreuzen | Please tick

Für weitere Karten benützen Sie bitte das Formular auf der Rückseite. | For additional refuelling cards please use the form on the back.

Karte  / card  1

Mobiltelefon | mobile
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TK Tankstellen GmbH
Quadrella 3, A-6706 Bürs
Tel.  +43 5552 34700
Fax.  +43 5552 34700 20
tankstelle@tk-tankstellen.at

tk tankstellen

UID-Nr.: ATU 65536501
LG Feldkirch FN 343004v
Gerichtsstand: Feldkirch
www.tk-tankstellen.at

BITTE den ANTRAG in 
BLOCKBUCHSTABEN 

gut lesbar und 
vollständig ausfüllen!

PLEASE fill out the 
APPLICATION clearly 
and in full in BLOCK 

CAPITALS!

Bitte beachten Sie:  
Wir benötigen zusätzlich 
zum Tankantrag (dieses 
Dokument) auch einen 
Abbuchungsauftrag für Ihr 
Bankkonto / Please note 
that we need additionally 
to the application an debit 
order for bank account!

Für Rückfragen stehen wir 
gerne zur Verfügung. / If 
you have any further que-
ries, please do not hesitate 
to contact us.

SERVICE-HOTLINE
+43 5552 34700

www.tk-tankstellen.at

KARTENAUFTRAG | card application
FIRMENDATEN | COMPANY DATA

Firmennamen | company name

Anschrift | adress

PLZ | zip code Ort | place

Land | country Kundennummer (falls vorhanden) | customer no (if existing)

BITTE ANKREUZEN | PleASe TICK

Wir möchten neue Karte(n) bestellen | 
we want to order new card(s)

Wir möchten Karte(n) sofort sperren | 
we want to blockage immediately card(s)

Falls Sie Zugang zum TK Kundencenter haben, können Sie dort 
bequem Karten bestellen und sperren! 

If you are having access to the TK customer centre you can easily 
and comfortable order und block refuelling cards.

Zur Beschleunigung dieses Vorgangs können Sie uns dieses 
Formular auch per Fax an ++43 5552 34700 20 faxen.

To make this process faster you can fax this form also to our 
office +43 5552 34700 20.

KARTEN | CArDS

Autokennzeichen | license plate number 
Gewünschter Sicherheitscode (vierstellige frei wählbare Zahl) | 
desired security code (four-figure number of your choice) 

BESTÄTIGUNG | CONfIrMATION

Ort / Datum | place / date Unterschrift / Stempel | signature / stamp

Karte / card  2

Karte / card 3

Karte / card  4

Karte / card  5

Karte / card  6

Karte / card  7

Karte / card  8
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