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Inventarliste 
 

Jeder ist dazu verpflichtet, diese Inventarliste bis zum 31.12. eines auszufüllen, da das Inventar Eigentum des DRS ist. 
 
Inventarliste Nr. __________ vom __________  FB Vorstandsfunktion/Referat: _______________________________________  
 

Nr. Gegenstand, Geräte-Nr., Beschreibung Anzahl Tag/Jahr der 
Anschaffung 

Nutzer/Verantwortlicher Lager-/Nutzungsort Anschaffungspreis 
in Euro 

Sonstiges 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
Datum: ________________________ Unterschrift: __________________________________________ 
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