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Diese Liste ist dem Sicherheitsprogramm beim Antragsverfahren zur Benennung als „bekannter Lieferant 
von Flughafenlieferungen“ beizufügen. Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen ergeben, 
senden Sie uns bitte eine aktualisierte vollständige Übersicht an flughafenlieferungen@munich-airport.de. 

 

Informationen zum Antragsteller: 

Unternehmen 
(intern: FMG-Bereich)        ..........................................................................................................................................................................  

Straße, Nr.:  ..........................................................................................................................................................................  

PLZ, Ort:  ..........................................................................................................................................................................  

Telefon:  ..........................................................................................................................................................................  

Informationen zu den Personen, die Flughafenlieferungen in die Sicherheitsbereiche des Flughafens 
durchführen: 

Nr. Name Vorname Geburts- 

datum 

Staats- 

angehörigkeit 

Flughafen-

ausweisnummer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sollten die vorgegebenen Felder nicht ausreichen, hängen Sie die zusätzlichen Informationen bitte als separate Anlage an. 

Datum:  …………................................................ 

mailto:flughafenlieferungen@munich-airport.de
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Folgende Fremdunternehmen und Personen werden von der antragstellenden Firma zur Beförderung von 
Flughafenlieferungen eingesetzt: 

Fremdunternehmen: 
Unternehmensname: ......................................................................................................................................................................  

Straße, Nr.: ........................................................................................................................................................................................  

PLZ, Ort: ..............................................................................................................................................................................................  

Ansprechpartner: .............................................................................................................................................................................  

Telefon: ...............................................................................................................................................................................................  

Nr. Name Vorname Geburts- 

datum 

Staats- 

angehörigkeit 

Flughafen-

ausweisnummer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sollten die vorgegebenen Felder nicht ausreichen, hängen Sie die zusätzlichen Informationen bitte als separate Anlage an. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit oben stehender Angaben und übernehme für deren 
Einhaltung die volle Verantwortung: 

Durch den Sicherheitsbeauftragten des Unternehmens / des FMG-Bereichs auszufüllen: 

 ..............................................................................................................................................................................................................  
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, eigenhändige Namensunterschrift 
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