PATENTGESUCH FÜR EINEN NEUEN SPIELSALON
Name des Betriebes: _______________________________________________________
Adresse des Betriebes: _____________________________________________________
PLZ : __________ Ort : _____________________________________________________
Beschreibung der für die Öffentlichkeit zugänglichen Räumlichkeiten mit Angabe der Anzahl
Plätze
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Anzahl Parkplätze : _________________________
Name des künftigen Betriebsführers (Patentinhaber) : _____________________________
Privatadresse : __________________________________________________________
PLZ : ________

Ort :____________________________________________________

Tel. Nr. Privat: ____________________Natel : __________________________________
E-Mail : _________________________________________________________________
Datum der vorgesehenen Eröffnung : __________________________________________
Ort und Datum : ___________________________________________________________

Unterschrift : _____________________________
Dieses Formular ist zusammen mit den erforderlichen Dokumenten mindestens 60 Tage vor
der Betriebsübernahme an folgende Adresse zu senden:

Amt für Gewerbepolizei
Grand-Rue 27
Postfach 193
1702 Freiburg
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Folgende Dokumente sind dem Gesuch beizulegen :
Für die öffentliche Gaststätte



eine Kopie der Baubewilligung oder des Formulars des Bewilligungsgesuchs für
die Einrichtung der Räumlichkeiten;



ein Auszug aus dem Grundbuch oder aus dem Kaufvertrag, der bescheinigt, dass
der Gesuchsteller Eigentümer ist, oder die schriftliche Zustimmung des
Eigentümers ;



der Name des Betriebes ;



Eine Beschreibung aller der Öffentlichkeit zugänglichen Räumlichkeiten und
deren Aufnahmevermögen, einschliesslich der Terrassen und der sanitären
Installationen ;

Für den Betriebsführer :


ein Strafregisterauszug des Gesuchsstellers (das Antragsformular ist in unserem
Sekretariat erhältlich);



für ausländische Gesuchsteller eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung;



eine Bestätigung des
handlungsunfähig ist ;



ein Leumundszeugnis, ausgestellt von der Gemeinde bzw. den Gemeinden, in
denen der Gesuchsteller während den beiden letzten Jahren seinen Wohnsitz
hatte ;



eine Bestätigung des Betreibungsamtes des Bezirks oder der Bezirke, in denen
der Gesuchsteller während der letzten fünf Jahre seinen Wohnsitz hatte, dass
gegen ihn keine Verlustscheine bestehen ;



eine Bestätigung des Kantonalen Konkursamtes des Bezirks oder der Bezirke, in
denen der Gesuchsteller während der letzten fünf Jahre seinen Wohnsitz hatte,
dass gegen ihn keine Verlustscheine bestehen;

Friedensgerichts,

dass

der

Gesuchssteller

nicht

Diese Dokumente dürfen nicht älter als drei Monate sein.
Siehe auf Rückseite
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Bei einer Betriebsführung durch eine juristische Person müssen
folgende Dokumente eingereicht werden



ein Handelsregisterauszug ;



ein Arbeitsvertrag des verantwortlichen Geschäftsführers ;



die Verteilung der Aufgaben zwischen den Gesellschaftern ;



eine Bestätigung des Betreibungsamtes des Bezirks oder der Bezirke, in denen die
juristische Person während der letzten fünf Jahre ihren Wohnsitz hatte, dass gegen
sie keine Verlustscheine bestehen ;



eine Bestätigung des Konkusamtes des Bezirks oder der Bezirke, in denen die
juristische Person während der letzten fünf Jahre ihren Wohnsitz hatte, dass gegen
sie keine Verlustscheine bestehen ;
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