
Bitte beachten Sie, dass für jedes Fahrzeug > 3,5 t eine OBU (On Board Unit) benötigt wird. Die OBUs sind an das jeweilige Fahrzeug gebunden! 

Für jedes Fahrzeug wird von dem slowenischen Mautbetreiber eine Aktivierungsgebühr in Höhe von 10 €, inkl. MwSt erhoben. 

Kundenangaben (Bitte vollständig und leserlich ausfüllen) Kontaktdaten Bestellung

Bestellung

 Registrierung für die Maut Slowenien DarsGo
 (Nur für Fahrzeuge mit einem zulässigem Gesamtgewicht > 3,5 t) 

Fax: +49 (0)2102 5518-797 oder E-Mail: info@dkv-euroservice.com

Kundennummer

Firma

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Land

USt.-ID 

E-Mail

Telefon

Ansprechpartner
Vorname, Name

Adresszusatz 
(z. B. Etage)

Fahrzeugdaten
Bitte vollständig und gut leserlich ausfüllen. Fügen Sie bitte Kopien der jeweiligen Fahrzeugscheine sowie Nachweise der Schadstoffklassen bei.
Als Alternative zur unten genannten Tabelle können Sie auch das angehängte Excel Dokument zur Eingabe der Fahrzeugdaten nutzen.

Mit der Registrierung verpflichte ich mich, die Regelungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des DarsGo Systems rechtzeitig und vollständig zu beachten 
und das elektronische DarsGo Mautsystem gemäß den Geschäftsbedingungen zu nutzen und alle geltenden Gesetze und Vorschriften der Republik Slowenien bei 
Nutzung des DarsGo Mautsystems einzuhalten.  

DKV Card Nummer

Ablaufdatum  
der DKV Card
mmyy Prepay / Postpay Kfz-Kennzeichen Euroklasse (V.9)

Nationalität 
(Zulassungs-
land) 

Achsanzahl der  
Zugmaschine

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 
www.dkv-euroservice.com
Kostenfreie Service Hotline 0800 - 358 358 3 (aus Deutschland)

USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH 
Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB I703
Geschäftsführung: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl

..................................................   .....................................................................................................................................   .................................................................................................................................
Datum (dd/mm/yyyy) Name(n) der/des Unterzeichner(s) bitte in Druckbuchstaben rechtsverbindliche Unterschrift der/des Antragsteller(s)
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https://www.dkv-euroservice.com/de/media/content/documents_1/benefits/toll_9/slovenia/massenupload_maut_sl_de.xlsx
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