
 
AAnnttrraagg  aauuff  KKffzz--PPllaakkeetttteenn  SSiicchheerrhheeiittssbbeerreeiicchh  

AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  vveehhiiccllee  vviiggnneetttteess  sseeccuurriittyy  aarreeaa  
Bitte in Maschinen- oder Druckschrift ausfüllen und an unten angegebene Adresse zurücksenden!  

Unleserliche oder unvollständig ausgefüllte Anträge werden nicht bearbeitet! 
Please complete in typed or block letters and return to the address below. Illegible or incomplete applications will not be processed! 

 
 

FKB Abt.:        Firma/Dienststelle:        Gültigkeitsjahr:       
Cologne Bonn Airport department  Company/department   Valid for year  

Plakettenfarbe  

Pro Antrag ist nur eine Plakettenfarbe möglich. Bitte legen Sie diesem Antrag eine Kopie des Fahrzeugscheines und des Versicherungsscheines bei! 
Only one colour of vignette is possible per application. Please enclose a copy of the vehicle registration certificate and the insurance policy! 

Bitte Zutreffendes 
ankreuzen 
Please mark with a cross  

 Gelb/Weiß • Yellow/White  Gelb • Yellow  Grün • Green  Grün/Rot • Green/Red  Grün/Gelb • Green/Yellow  Transponderkarte  Parking card 
Einfahrt in den Sicherheitsbereich 
Zentrale Kontrollstelle  

Entry to the security area Zentrale Kontrollstelle 

Einfahrt in den Sicherheitsbe-
reich Vorfeld (lt. Ausweis-
codierung), Bereich: Winter-
diensthalle, Werkfeuerwehr 
Entry to the security area apron control 
(according to the ID-card code), areas: 
winter road claearance hall, fire station  

Einfahrt in den Sicherheitsbe-
reich Vorfeld (lt. Ausweisco-
dierung), Bereich: Gebäude-, 
Vorfeldrandstraße, Abferti-
gungs- /Frachtvorfelder 
Entry to the security area apron control (ac-
cording to the ID-card code), areas: build-
ing-/ apron edge street, apron areas  

Einfahrt in den Sicherheitsbe-
reich (lt. Ausweiscodierung), Be-
reich: Gebäude-, Vorfeldrandstra-
ße, Abfertigungs- /Frachtvorfelder 
(Sicherheitsbereich) sowie Roll-
feldringstraße (Bundeswehrbereich) 
Entry to the security area (according to the ID-
card code), areas: building/apron edge street, 
apron areas (security area) and Rollfeldring-
straße (Federal Armed Forces area). 

Schließt alle Kfz-Plaketten ein; 
zusätzlich Rollfeldringstraße (Si-
cherheitsbereich) 
Includes all vehicle vignettes in addition to Roll-
feldringstraße (security area) 

Parkraum hinter der Zentralen Kontrollstelle 
Parking area behind Zentrale Kontrollstelle 

Begründung • Reason: 

         

       

Fachabteilung / Befürworter 
Datum / Unterschrift / Stempel 

Fahrzeugplaketten müssen gut sichtbar an der Innenseite der Windschutzscheibe angebracht werden!  Please fix the vignette on the inside of the windscreen so that it’s clearly visible! 
 

Kfz-Halter/Führer (bei Abweichung beide) 
Vehicle owner/driver (if different, please name both)  amtliches 

Wird von der Ausweisstelle ausgefüllt! 
To be completed by Cologne Bonn Airport – Security office 

Empfänger 
Recipient 

Nummer 
Plakette/Transpk. 

Vignette no. 

Ausgabe 
Datum 

Date of issue 

ausgegeben 
durch 
Issued by 

Name, Vorname bzw. Dienststelle/Firma 
Family name, first name or department/company 

PLZ, Ort 
Postal code, Place of residence 

Straße, Hausnummer 
Street, number 

Kennzeichen 
Official registration 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

     

Datum, Unterschrift Vorgesetzter (Firmenstempel) 
Date, Signature supervisor (Company stamp) 

 Datum, Unterschrift Arbeits-/Gesundheitsschutz/SAG (Plaketten Sicherheitsbereich) 
Date, Signature occupational health & safety (Vignettes security area) 

 Datum, Unterschrift Flughafensicherheit/SI 
Date, signature airport security 

Flughafen Köln/Bonn GmbH  •  Flughafensicherheit •  Postfach 98 01 20  •  511 29 Köln  •  Heinrich-Steinmann-Straße 12  •  511 47 Köln 
Herausgeber: Leiter Flughafensicherheit  •  Aushang/Ausgabe: Flughafensicherheit/Registration 
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