Damonda per ina lubientscha per cavar si vias e sendas
Gesuch um Bewilligung für das Aufbrechen von öffentlichen Strassen und Gehwegen
Petent:

____________________

Gesuchsteller:

Adressa:

____________________

Adresse:

PLZ/Liug:

____________________

PLZ/Ort:

Persuna da contact:

____________________

Ansprechperson:

Tel.:

____________________

Surprendider:

____________________

Unternehmer:

Descripziun dallas lavurs da cavar:
Beschreibung der Grabarbeiten:

Liug/Situaziun:

___________________________(tenor il plan da situaziun 1:500)

Ort/Lage:

(gemäss beiliegendem Situationsplan 1:500)

Motiv per cavar si:

______________________________________________________

Grund des Aufbruchs:

Cuoz dallas lavurs, naven da:

____________________

Dauer der Arbeiten, von:

entochen: ______________________
bis:

Fermada dalla via/senda:

Necessari

Access tiel baghetg nr.: _________

Sperrung der Strasse/Gehweg:

Notwendig

Zufahrt zu Gebäude Nr.:

Buca necessari

Access tier: ___________________

Nicht notwendig

Zufahrt zu:

Cun impediments

_____________________________

Mit Hindernisse

Remarcas:

______________________________________________________________________

Bemerkungen:

______________________________________________________________________

Il petent declara cun sia suttascripziun, da prender enconuschientscha e da
suandar las prescripziuns tecnicas per cavar si vias e sendas.
Der Gesuchsteller erklärt mit seiner Unterschrift, dass er die technischen Vorschriften für das
Aufbrechen von öffentlichen Strassen und Gehwegen zur Kenntnis genommen hat und diese
entsprechend befolgt.

Liug, Datum:

Il petent:

Ort, Datum:

Der Gesuchsteller:

-----------------------------

-----------------------------

La lubientscha per cavar si la via vegn concedida tenor ils suandonts criteris:
Die Aufbruchsbewilligung wird unter folgenden Auflagen erteilt:

La realisaziun dalla cuvrida ha da succeder tenor la tabella d’unificaziun dalla vischnaunca da
Disentis/Mustér
Der Belagseinbau hat gemäss dem Normblatt der Gemeinde Disentis/Mustér zu erfolgen

La fermada dalla via sto vegnir sclarida
Die Strassensperrung muss abgesprochen werden

Per lavurs da cavar sin terren privat eis ei da dumandar il proprietari per siu consentiment.
Für Grabarbeiten auf privaten Grundstücken ist die Zustimmung des Eigentümers einzuholen

_____________________________________________________________________________

Sebasond sin l’ordinaziun tier la lescha da baghegiar dalla vischnaunca da Disentis/Mustér digl 1 da
settember 2009 vegn quintau ina taxa d’elavuraziun da frs. 50.--.
Gestützt auf das Baugesetz der Gemeinde Disentis/Mustér vom 1. September 2009 wird die Bearbeitungsgebühr von CHF 50.-erhoben.

Liug, datum:

Uffeci da baghegiar:

Ort, Datum:

Bauamt:

-----------------------------

Copia a:/ Kopie an:
- Petent/Gesuchsteller
- Suprastonza/Gemeindevorstand
- Contabilitad/Buchhaltung
- Uffeci da baghegiar/Bauamt
- Uffeci da construcziun bassa GR/Tiefbauamt GR

-----------------------------

Tabella d’unificaziun per la restauraziun da vias ella vischnaunca da Mustér

