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Absender

Mittelabruf zur Förderrichtlinie der Stadt Frankfurt am Main zur Förde-
rung des Erwerbs von (E-) Lastenrädern (Frank-furter Lastenräder)

500,00 Euro

1.000,00 Euro (Angabe gemäß Zuwendungsbescheid)

Datum: Förderkennzeichen:

lastenrad@ivm-rheinmain.deivm GmbH
Bessie-Coleman-Straße 7
60549 Frankfurt

An: oder:

Bezugnehmend auf den Zuwendungsbescheid vom 

zur Förderrichtlinie „Frankfurter Lastenräder“ möchten wir gerne die entsprechen-den Mittel abrufen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bitte überweisen Sie die Zuwendung i.H.v. 

auf das im Antragsformular genannte Konto.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen

Als Anlage beigefügt finden Sie:
 - Schlussrechnung in Kopie,
 - Zahlungsnachweis in Kopie,
 - Lieferschein mit Angabe der Rahmennummer in Kopie,
 - Foto des erworbenen Fahrzeuges mit dem gut sichtbaren „Lastenrad-FFM“-Aufkleber.

Ort, Datum

,

Unterschrift Antragsteller/in
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