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Gesciräfcszahl: 2*3*3?/ t+*1*,3V

Gewerberegister-Nun-rrner; 3*2* 7ü1772

Stefan hiin:mer

13. §, tgSS in

Österreich

ilan:enkieiCcrrnacner

§ch leedorf/ Sbg .

cenäß § ?4 U "g Geuü ig73

Gewerbeinhaber:

geboren am:

Staatsangehörigkeit:

Gewerbe:

Standort: §chleedorf 7A

Tag der Gewerbeanmeldung: 8. 1. 7987

Salzburg. am

I)er ll ezirk shau ptmanr-l :

i,

Gewerbesctrein

4 cier Gewerbeordnung L97 3 wird bescheinigt, daß nachstehendes Ge-

iverbe angeüleliet lvordei-i ist.

( Dr.

F.G.iiruck Salzburg

fiffiä



Bezirkshauptmannschaft Sal zburg -Umgebung

Geschäftszahl:
3! 4-

Gewerberegister-Nummer: 3-3-1ü777ü

Gewerbeschein

Gemäß § 340 Abs. 4 cler Gewerbeordnung L973 wird.bescheinigt, daß nachstehendes Ge-

"+,,erL'e angemelclet worden ist.

Gewerbeinhabel

geboren am:

Staatsangehörigkeit:

Gewerbe:

Standort:

Tag der Gewerbeanmeidung: g. l. 1gg7

Stefan ldimmer

t3 " 9. 1959 in Schleedorf/ Sbg .

Österre ich

Hande l,sgewerbe eemäl 5 1g-: Abs " 1 l"it. b I " ä5 Gewü 387-i
ffiauf cen Eineel-nandel r.-i:-t, Textil rer: und
Sekieidunc, 'r'io11e und Zubehör

§chleedorf 7A

Saizburg,am 5' ?' ig$7

Der Bezirkshau ptrnann :
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rjensleini
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l,W-ü

t ul . f-L,i z-Ll

F.G.t-lruck Salzburg
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tsezirkshauptmannschaft Sal zburg -Umgebun g

Geschäftszahl: A-3S3?14-1987

Gewerberegister-Nummer: 3-2-1üL771

Gewerbeschein

Salz'burg, am

Der Bezirkshauptn-iann :

O Abs. 4 der Gewerbeordnung 1973 wird, bescheinigt, daß nachstehendes Ge-

I';" ',') ^- t' ,f. ,-.. .'r'

-werbe angemeldet worden ist.

Gewerbeinhaberr St'efan l'Jimmer

geboren am: i3. :j. iSSg in Scnle.erjo;^iiS::9.

Staat,*angehörigkeit: ü s 1: e r r e :- c h

Gewerbe: ll erren k 1e iderma ch er gemäß § S4 Z. 31 Gewü 1973

Standort: (rhlear-rnr{ "if.

Tag der Gewerbeanmeldung: R 1 1qR7

5. 2. 1s87

!i i, r' z - fi c l-.1 ij' r) s t e r n )

F.G.Druck Salzburg
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M E I STE RPR Ü FU N G SSTE LLE
DER KAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT FÜR SAI2BURG

Prot. Nr.

MEISTER
PRTIFI]I\GS
ZETIGI§IS

,44'/ 
t-

hat sich vor der unterzeichneten Kommission der

Leiter der Moisterprüfungsstelle :

:

\l

, dr ,-. ):-

Beisltzer:

i

},üEI§TERPRTIFT§\\äG
ii) ti i / t:'

- / t' t'/ | 4/, i:. ,,/ t ,i.tt . ., .r.,1 ,t, 4- ?...t,,, ;-/ 1,. .../ , ,'. ..u.'
i* \/ t U '-{/, -//tt;,,-rlv'Ll- ,'',' '- ttLLti -1,'i * Gewerbe

unterzogen und diese einstimmig

besta nden
,.Prütungsteil Ausbilderprüfung bestanden*) hicht bestanden*) ent{allen gemäß § 23a Abs. 2 GewO. 1973')r

Salzburg, am i3 ,,Hrw- 4{f +

Vorsitzender:

') Nichtzutrsffendes streichen

*.-qi.ffi

geborenäfilr' -' - in: 
- ' -



M EI STE RPR Ü Tu N G SSTE LLE
DER KAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT FÜR SAIZBURG

Prot. Nr.

MEIffi
PRUFI]I\üGS
ZET]GMS

Land

hat sich vor der unterzeichneten Kommission der

MEISTtrRPRT}trT]F{G
tm Gewerbe

unterzogen und diese einstimmig

besta nden
,,Prülungsteil

Salzburg, am

Ausbilderprüf ung bestanden" gemäß § 23a Abs,2 GewO.1973')"

n Vorsitzendo/:

üt,t ,'ril
///"ut '',;{/ /*' rl v{'i

') Nichtzutroffendes streichen

entfallen

gs§telle;

,li''t'v
v

n
rl
\

*§Kffi*m;3'
'rv

Beisltzar:

geboren am: : .*- in :


