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under VAT identiftcation number

als Teil einer Mehrwertsteuergruppe unter der Steuernummer
as part of a VAT group under tax number

des Steuerpfl ichtigen (Unternehmers)
of taxpayer (company)
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Diese Bescheinigung dient ausschließlich zum Nachweis der Eintragung als Unternehmer
This document is pmvided solely to confirm registntion as a company for the putpose of
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zur Vorlage im Verfahren zur Erstattung von UmsaEsteuer in Drittstaaten.
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fur Zwecke der umsatzsteuerlichen Registrierung im Ausland'

obtaining a VAT rcfund in a thitd country.

vAT registration in another country.
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