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Bitte wählen Sie ein Formular aus:
Antrag auf Ermäßigungen auf das erweiterte Anlegeentgelt bzw. Kombientgelt der Binnenschifffahrt im Hamburger Hafen
(Grundlage: Hafen-AGB, BBBinnen, Preisliste, in der jeweils gültigen Fassung)
Rabatt unentgeltliche und regelmäßige Mitnahme von Hafenlotsen für Seeassistenzschlepper im Hamburger Hafen an und von Bord von Seeschiffen (gem. Ziff. 3.1a Besondere Bedingungen Binnenschifffahrt)
Rabatt Werftaufenthalt die Fahrtauglichkeit betreffend und bei mehr als 30 zusammenhängenden Tagen Aufenthalt in  einer Werft im Hamburger Hafengebiet (gem. Ziff. 3.1b Besondere Bedingungen Binnenschifffahrt)
Rabatt Reparaturen (gem. Ziff. 3.2a Besondere Bedingungen Binnenschifffahrt)
Rabatt Eisgang (gem. Ziff. 3.2b Besondere Bedingungen Binnenschifffahrt)
Es liegt bereits eine Rechnung vor: 
Daten zum Fahrzeug:
*1 soweit zutreffend
Kontaktdaten Antragsteller (Rechnungs-/Gutschriftsempfänger):
Für den in diesem Ermäßigungsantrag benannten Seeassistenzschlepper wurde/wird der City-Tarif für das Kalen-
beantragt.
Es wird versichert, dass regelmäßig Hafenlotsen unentgeltlich an und von Bord von Seeschiffen befördert werden. Uns ist bekannt, dass fehlerhafte Angaben zu finanziellen Nachforderungen der Hamburg Port Authority nebst Pönalen führen werden. 
Uns ist ferner bekannt, dass dieser Rabattantrag nur dann berücksichtigt wird, wenn er spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Kalenderjahreswechsel vorab oder spätestens vierzehn Arbeitstagen nach Rechnungsdatum City-Tarif der Preisliste HPA gestellt wird und ausschließlich und inhaltlich vollumfänglich auf diesem Formblatt schriftlich, bevorzugt via E-Mail aber auch per Fax bei der EBHS eingeht. 
Das in diesem Ermäßigungsantrag benannte Fahrzeug war länger als 30 zusammenhängende Tage in einer Werft im Hamburger Hafengebiet. Der Werftaufenthalt dient/e zur Durchführung von Maßnahmen, die die Fahrtauglichkeit betreffen.
Als Nachweis ist eine Bescheinigung der Werft diesem Antrag beigefügt.
Uns ist bekannt, dass dieser Rabattantrag nur dann berücksichtigt wird, wenn er spätestens innerhalb von vier Wochen nach Beendigung der Reparatur gestellt wird und ausschließlich und inhaltlich auf diesem Formblatt schriftlich, bevorzugt via E-Mail aber auch per Fax bei der EBHS eingeht.
Uns ist ferner bekannt, dass innerhalb eines Kalenderjahres, maximal 3 Monate derartige Werftaufenthalte berücksichtigt werden.
 
Wir beantragen den Rabatt für unser oben genanntes Binnenfahrzeug für den Zeitraum 
Uns ist bekannt, das für die Nutzung der von HPA betriebenen Anlage, ein erweitertes Anlegeentgelt (eALG) fällig wird.
Als Nachweis ist/sind die Bescheinigung/en des Reparaturbetriebes diesem Antrag beigefügt.
Uns ist ferner bekannt, dass dieser Rabattantrag nur dann berücksichtigt wird, wenn er spätestens innerhalb von vier Wochen nach Beendigung der Reparatur gestellt wird und ausschließlich und inhaltlich vollumfänglich auf diesem Formblatt schriftlich, bevorzugt via E-Mail aber auch per Fax bei der EBHS eingeht.
 
 
Wir beantragen den Rabatt für unser oben genanntes Binnenfahrzeug für den Zeitraum 
Der Antragsteller versichert, dass er durch die offizielle Sperre am Verlassen des Hamburger Hafens bzw. dem Zugang zur Nutzung der eigenen Ruhe- und Betriebsflächen verhindert ist und dadurch ein erweitertes Anlegeentgelt (eALG) an der von uns genutzten HPA-betriebenen Landeanlage (Liegeplatz)
fällig wird.
Dieser Rabattantrag wird nur dann berücksichtigt, wenn er spätestens innerhalb von vier Wochen nach Beendigung der offiziellen Sperre gestellt wird und ausschließlich und inhaltlich vollumfänglich auf dem dafür vorgesehenen Formblatt schriftlich, bevorzugt via E-Mail aber auch per Fax bei der EBHS eingeht.
 
 
(Datum / Name / Unterschrift & Firma)  Die Unterschrift ist nicht erforderlich, wenn das Formular als pdf per E-Mail versandt wird.
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Antrag auf Ermäßigungen auf das erw. Anlegeentgelt
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