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Einzelnutzungsanmeldung für die 
Serviceeinrichtung Kiel Nordhafen/Kiel-Wik 

1. Allgemeine Daten

NICHT vom Besteller 
auszufüllen: 

Vom Besteller auszufüllen: 

Eingangsdatum: Datum: 
Besteller: 

Eigentümerin: 
DWK GmbH 
Guiollettstraße 25 
60325 Frankfurt Bestell-Nr: Ansprechpartner: 
Tel.:  069 716 78 716 
Fax: 069 716 78 735 

Bearbeitet am: Anschrift: 

Bearbeitet von: 

Tel.: 
Zugewiesen am: Fax: 

Mobil: 

E-Mail: serviceeinrichtung@dwk-

Betreiberin: 
DWK GmbH 
Betriebsstätte Kiel 
Lerchenstraße 18 - 20 
24103 Kiel 

Mobil: 0172 526 8203 
E-Mail: serviceeinrichtung@dwk-

service.de 
E-Mail:

Verbindliche Bestellung Streckenbereich Beauftragung EVU 
DWK GmbH 

Anfrage wegen 
Machbarkeitsstudie 

Rangierbereich 

Preisanfrage 
Abstellung 

Bemerkungen: 

Anmerkungen Betreiberin: 

service.de 
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2. Streckenbereich Suchsdorf – Wik/Wik – Suchsdorf

SUCHSDORF - WIK 

Zeitfenster: 

Datum 
dd/mm/yy 

Wochentag Abfahrt 
hh:mm 

Ankunft 
hh:mm 

Vorrang Anzahl der 
Fahrzeuge 

ZB/einbez. EVU 

WIK - SUCHSDORF 

Zeitfenster: 

Datum 
dd/mm/yy 

Wochentag Abfahrt 
hh:mm 

Ankunft 
hh:mm 

Vorrang Anzahl der 
Fahrzeuge 

ZB/einbez. EVU 
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3. Rangierbereich Uferstraße

Angaben über die Rangierfahrt für den Rangierbereich Uferstraße pro Richtung 

Datum 
dd/mm/yy 

Rangier-
bereich 

Abfahrt 
hh:mm 

Ankunft 
hh:mm 

Vorrang Anzahl der 
Fahrten 

Start - Ziel 

4. Abstellung Gleis 4 / Rangierbereich Uferstraße

Angaben über Abstellungen 

Beginn 
Datum 

Ende 
Datum 

Anzahl der 
Fahrzeuge 

Pauschale Gleis 4 
Suchsdorf 

Rangierb. 
Uferstraße 

Bemerkungen 
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5. Angaben zum Zug

Triebfahrzeugart (Baureihe) Diesel Dampf 

Höchstgeschwindigkeit 25 km/h 

Bei Wendezug: Tfz schiebt von bis 

EBO-Zulassung Ja Nein 

Zugfunk vorhanden Ja Nein 

Mobilnummer des Tf. 

Bremsstellung G P vorh. Bremshundertstel 

Wagenzuggewicht t Wagenzuglänge m Gesamtlänge m 

Höchstgeschwindigkeit 25 km/h 

Besonderheiten: 

Fahrzeuge entsprechen den Vorgaben des § 32 EBO ja nein 

Falls nein, Beförderungszusage (EBA) beifügen 

Streckenkundiger Mitarbeiter  
erforderlich 

ja nein falls ja, bestellt bei: 

Name des EBL des EVU  

Tel.-Nr.: 

Erklärung 
Es gelten die jeweils gültigen Nutzungsbestimmungen Allgemeiner und Besonderer Teil der Serviceeinrichtung Kiel 
Nordhafen/Kiel-Wik, die betrieblichen Bestimmungen, der Grundsatzinfrastrukturvertrag und die jeweils aktuellen 
Entgelte nach der jeweils gültigen Liste für Nutzungsentgelte.  

Kiel, den 
Gesellschaft/Stempel und Unterschrift 

Wagen(Reihung) Art und Wagennummer EBO-Zulassung Ja Nein 

Falls nein, Beförderungszusage (BZA) beifügen! 

Bei Güterzügen 

Ladegut-  GGVSE Nr- 

Streckenklasse: KV-Profil-Nr. 
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