Name, Vorname:

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

_____________________________________

Berechtigt: Personen aus Nidda und Ranstadt incl. Stadtteilen.
Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Warenerhalt, sowie auf Mengen
und Warenarten. Die Tafel teilt die erhaltenen Waren eigenverantwortlich
zu.
Wir sind bemüht ungenießbare Warenanteile zu entfernen, bitte achten
Sie jedoch auch selbst auf die Genießbarkeit ihrer Ware.
Empfangene Waren dürfen nicht veräußert oder in Geschäften zum
Umtausch vorgelegt werden.
Bei Änderung der Berechtigungs-Voraussetzungen, die bei Ausstellung der
Empfangsberechtigung zu Grunde lagen, ist die Tafel in Kenntnis zu
setzen.
Die Tafel ist nicht verpflichtet bei der Verteilung auf bestehende
Lebensmittelunverträglichkeiten und sonstige persönliche Einschränkungen
und Vorlieben Rücksicht zu nehmen. Hinweise des Kunden werden jedoch
nach Möglichkeit berücksichtigt.
Sollte Ihnen eine Abholung nicht möglich sein, ist dies der Tafel am
Ausgabetag bis 10.00 Uhr unter Mobil-Telefon 0162-2789583 sonst unter
Tel. 06043 – 9869597 mitzuteilen, damit die Waren an einen anderen
Empfänger verteilt werden können. Außerhalb der Öffnungszeiten ist keine
Abholung möglich.
Wer zweimal hintereinander unentschuldigt Ware nicht abholt, wird nicht
mehr bedient. Erneute Anmeldung ist möglich.
Zur Abholung hat sich der Berechtigte mit einem Pass und der von der
Niddaer Tafel ausgestellten Berechtigungskarte auszuweisen
Den Kostenbeitrag von derzeit 1,50 € für das erste und 0,50 € für jedes
weitere Haushaltsmitglied (gem. Berechtigungskarte) ist zu bezahlen.
Die Waren sind in mitgebrachte Behältnisse umzupacken.
Hinweisen und Aufforderungen der Tafelmitarbeiter sind Folge zu leisten,
Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss der Berechtigung.

Ich erkläre, dass mir die vorgenannten Bedingungen der Schottener Tafel –
Ausgabestelle Nidda bekannt sind und ich diese beachte.

Datum/Unterschrift:

_____________________________________

Erklärungsdoppel für den Kunden
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Berechtigt: Personen aus Nidda und Ranstadt incl. Stadtteilen.
Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Warenerhalt, sowie auf Mengen
und Warenarten. Die Tafel teilt die erhaltenen Waren eigenverantwortlich
zu.
Wir sind bemüht ungenießbare Warenanteile zu entfernen, bitte achten
Sie jedoch auch selbst auf die Genießbarkeit ihrer Ware.
Empfangene Waren dürfen nicht veräußert oder in Geschäften zum
Umtausch vorgelegt werden.
Bei Änderung der Berechtigungs-Voraussetzungen, die bei Ausstellung der
Empfangsberechtigung zu Grunde lagen, ist die Tafel in Kenntnis zu
setzen.
Die Tafel ist nicht verpflichtet bei der Verteilung auf bestehende
Lebensmittelunverträglichkeiten und sonstige persönliche Einschränkungen
und Vorlieben Rücksicht zu nehmen. Hinweise des Kunden werden jedoch
nach Möglichkeit berücksichtigt.
Sollte Ihnen eine Abholung nicht möglich sein, ist dies der Tafel am
Ausgabetag bis 10.00 Uhr unter Mobil-Telefon 0162-2789583 sonst unter
Tel. 06043 – 9869597 mitzuteilen, damit die Waren an einen anderen
Empfänger verteilt werden können. Außerhalb der Öffnungszeiten ist keine
Abholung möglich.
Wer zweimal hintereinander unentschuldigt Ware nicht abholt, wird nicht
mehr bedient. Erneute Anmeldung ist möglich.
Zur Abholung hat sich der Berechtigte mit einem Pass und der von der
Niddaer Tafel ausgestellten Berechtigungskarte auszuweisen
Den Kostenbeitrag von derzeit 1,50 € für das erste und 0,50 € für jedes
weitere Haushaltsmitglied (gem. Berechtigungskarte) ist zu bezahlen.
Die Waren sind in mitgebrachte Behältnisse umzupacken.
Hinweisen und Aufforderungen der Tafelmitarbeiter sind Folge zu leisten,
Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss der Berechtigung.

Die Tafelausgabestelle Nidda begrüßt Sie herzlich als Kunde. Wir sind
bemüht Sie freundlich und zuvorkommend zu bedienen. Sollten Sie
dennoch einmal Anregungen oder Grund zur Beschwerde haben werden
wir Ihre Anmerkungen dankbar entgegennehmen.
Stand 02/2009

