
Klub für Terrier von 1894 e. V.

Klub für Terrier von 1894 e. V.
Schöne Aussicht 9
65451 Kelsterbach

Reisekostenabrechnung (Travel expense report)
für Richter bei Siegerausstellungen (for Judges at Winnershows)

Vorbehaltlich einer Nachprüfung (subject to revision)

Vor- und Nachname/first and last name

Anschrift/adress

Anreise Datum und Uhrzeit:
arrival date and time:

Abreise Datum und Uhrzeit:
departure date and time:

Tagegeld - alle Währungsangaben in EUR/daily allowance - all curreny in EUR

50,00 pro Tag bei Reiseantrit vor 12:00 Uhr/per day by starting travel before 12:00 a.m.

35,00 pro Tag bei Reiseantrit nach 12:00 Uhr/per day by starting travel after 12:00 a.m.

Auslagen – Sämtliche Auslagen sind durch Belege nachzuweisen
Expenses – all expenses must be proved with billings and receipts 

Reisemittel/kind of travelling

PKW/car Fahrtroute/route 

Entfernung/distance  km x 0,30 je km/per km =

Mautgebühr/toll 

Parkhausgebühren/park deck fee 

Flugzeug oder Bahn/plane or train

Übernachtung ohne Frühstück/accomodation without breakfast

Wird der Frühstückspreis nicht ausdrücklich auf der Rechnung der Unterbringung ausgewiesen, werden 10 % des Übernachtungs-
preises in Abzug gebracht. / If breakfast costs are not disclosed separately accommodation costs will be deduced by10 %.

Andere Auslagen/other expences

Andere Bezüge/other references

Gesamtbetrag/ total amount 

Ich versichere, dass mir die obigen Aufwendungen tatsächlich entstanden sind und mir bekannt ist, dass der Klub für 
Terrier von 1894 e. V. für den Gesamtbetrag keine Steuer (Lohn- und Einkommensteuer) abführt, sondern dies mir 
angetragen wird. Die Auszahlung erfolgt wahlweise in bar oder durch Überweisung. Die Bankverbindung lautet:
I assure that the declared expenses arose in connection with my appointment at the above mentioned dog show. I know the Klub für 
Terrier von 1894 e. V. will not pay any income taxes on the total amount to be paid if applicable. Payment will only be done by cash or 
bank transfer. Bank details are as follows:

Kontoinhaber/account holder

IBAN BIC

Datum/date Unterschrift/signature
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