
 

ANTRAG

auf Gewährung einer Förderung zur Einführung des Mehrwegbecher- Pfandsystems der Firma 

ReCup GmbH für eine Geschäftseinheit in Filderstadt

 Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte und fristgerecht eingereichte Anträge1 

bearbeitet werden. Die Bearbeitung und Vergabe der Mittel erfolgt entsprechend der 

Reihenfolge des Eingangs der Anträge.

 Die Fördermöglichkeit für bestehende Unternehmen 

Gefördert werden die ersten 15 teilnehmenden Betriebe in Höhe von 150 € pro Betrieb und mit jeweils

100 kostenfrei zur Verfügung gestellten Deckeln, bedruckt mit dem Filderstadt-Logo, zum Verschenken 

an die ersten Kund*innen.

Alle mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Der Antrag kann nur bearbeitet werden, 

wenn alle diese Felder vollständig und korrekt ausgefüllt sind:

1. Antragsteller

Unternehmen *

Name *

Vorname *

Straße, Hausnummer * 

PLZ, Ort *

Telefon *

E-Mail *

Steuernummer des 
Zuschussempfänger*in *

 

 

2. Angaben zur Gewerbeeinheit 

Unternehmen/ Filiale  

Straße, Hausnummer *  

PLZ, Ort *  

 

3. Bankverbindung 

Kontoinhaber*in *  

Bankinstitut *  

IBAN *  

BIC *  

 

 

 

 

 

läuft bis zum 31.08.2023



Bitte legen Sie folgende Nachweise bei und kreuzen Sie Zutreffendes an: 

o Kopie des abgeschlossenen Vertrags über eine mindestens 12monatige Beteiligung am System 

RECUP 

 

o Ich bestätige, dass die vorstehenden und in den Anlagen zu diesem Antrag gemachten 

Angaben richtig und vollständig sind. * 

 

o Mir ist bekannt, dass falsche Angaben die Rückforderung des bewilligten Zuschusses zur Folge 

haben können. Änderungen und Abweichungen vom Antrag sind der Stadt Filderstadt 

unverzüglich mitzuteilen. * 

 

o Ich bestätige, dass ich der Stadt Filderstadt auf Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhaltes 

und Bearbeitung meines Antrags erforderlichen Unterlagen und Informationen unverzüglich zur 

Verfügung stelle. * 

 

o Den datenschutzrechtlichen Bestimmungen stimme ich zu. * 

 

o Ich erkläre, dass ich bei eventueller zukünftiger Beantragung weiterer öffentlicher Finanzhilfen, 

die gegebenenfalls aufgrund dieses Antrags gewährte Finanzhilfe angeben werde. * 

 

o Im Falle einer Bewilligung beantrage ich mit diesem Antrag die Auszahlung der Zuwendung auf 

das unter Ziffer 3 genannte Konto sowie die Lieferung der Deckel an die unter Ziffer 2 genannte 

Adresse.  * 

1Eine Förderung gibt es nur für Unternehmen, die den Vertrag mit der Firma ReCup GmbH neu ab-
geschlossen haben (ab November 2022).
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