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Anlage D1 - Adressdaten Anbieter
F O R M U L A R
Hinweis zum Ausfüllen des Formulars:
- Bitte füllen Sie das Formular elektronisch aus (nicht handschriftlich) und senden Sie es an ifa@ifaffm.de.
Veröffentlichung zum 
 01. oder 15. eines Monats
 (Meldeschluss beachten)
  Herstellungserlaubnis § 13 AMG
Großhandelserlaubnis § 52a AMG
Bitte kreuzen Sie dieses Feld an, falls Sie den Vertrag mit der IFA GmbH abschließen, um mit der Adress-Nr. ausschließlich die Basic UDI-DI zu generieren oder um HPC bzw. PPN im Rahmen der Medizinprodukterichtlinie zu verwenden, ohne Artikeldaten zu veröffentlichen.
Bei Änderung der Firmierung:
Dem Auftrag ist eine Kopie des Handelsregisterauszugs beizufügen. Falls zutrifft, dass das Unternehmen mit der geänderten Firmierung in die Gesamtrechtsnachfolge des Unternehmens mit der bisherigen Firmierung eintritt oder ein identitätswahrender Rechtsformwechsel stattgefunden hat, dann ist dies zu belegen.
Kontaktdaten zur Veröffentlichung in den IFA-Informationsdiensten
 
11.01.2022                                                     Informationsstelle für Arzneispezialitäten - IFA GmbH                                                                  Seite 1 von 2
Anlage D1 - Adressdaten Anbieter
F O R M U L A R
Hinweis zum Ausfüllen des Formulars:
- Bitte füllen Sie das Formular elektronisch aus (nicht handschriftlich) und senden Sie es an ifa@ifaffm.de.
Veröffentlichung zum 
 01. oder 15. eines Monats
 (Meldeschluss beachten)
weitere Kontaktdaten zur Veröffentlichung in den IFA-Informationsdiensten
Kontaktdaten zur Korrespondenz mit der IFA GmbH
Diese Angaben nutzt die IFA GmbH, um Ihnen Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Informationen u. ä. zuzustellen.
Geschäftsführer/in Anrede und Name
Ansprechpartner/in Anrede und Name
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