Hiermit beauftrage(n) - bevollmächtige(n) ich/wir die Firma
Ursula Röder Zoll & Logistik GmbH
Tel.: 06202/2086-0
Mannheimer Str. 11 * 68723 Oftersheim
Fax : 06202/2086-99

www.urlogistik.de
info@urlogistik.de

bis auf Widerruf die für mich/uns eintreffenden Importsendungen in meinem/unserem Namen zollamtlich
abzufertigen. Die Fa. Ursula Röder ist berechtigt als mein/unser direkter Vertreter aufgrund meiner/ unserer
Angaben rechtsverbindlich zu unterzeichnen.
Ich/wir gestatte(n) Ursula Röder Erstattungsanträge in meinem/unserem Namen zu stellen, Einsprüche gegen Zollund Steuerbescheide einzulegen und Erstattungen für mich/uns entgegen zu nehmen. Diese Vollmacht kommt einer
Abtretungsanzeige gleich.

Gleichzeitig erkläre(n) ich / wir:
1. Ich bin / wir sind hinsichtlich der Einfuhrsendungen zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt.
ja / nein
2. Ich bin / wir sind Käufer der angemeldeten Waren
ja / nein
3. Zu meinem/unserem Lieferanten bestehen folgende Beziehungen : Tochtergesellschaft
ja / nein
4. Ich / Wir übernehmen(n) die volle Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher Angaben,
die für die zollamtliche Anmeldung erforderlich sind. Sämtliche Änderungen welche die Zollwertanmeldung DV 1 betreffen, teile(n) ich/wir unverzüglich mit.
5. Mir / uns ist bekannt, dass ich / wir nach geltendem Zollrecht mit der Zollanmeldung zum Anmelder
werde(n) und verpflichte(n) mich / uns zur Zahlung sämtlicher Eingangsabgaben inklusive etwaiger
Zollstrafen und Säumniszuschläge.
6. Ich / wir verpflichte(n) mich / uns, die von U. Röder Zoll & Logistik GmbH an die Zollkasse verauslagten Eingangsabgaben sofort nach Rechnungsvorlage zu bezahlen (ADSp. § 29). Dies gilt auch, wenn bei der Abfertigung kein
gültiger Präferenznachweis vorliegt / vorgelegen hat. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle
Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich Mannheim.

Wir führen folgende Waren ein:
……….............................................................................................................................................................................

HS-Code wenn bekannt
........................................................................................................................................................................................

Daten der Firma
EORI-Nr. ...........................................

zuständiges Zollamt ……..…………………............................................

Steuer-Nr. .................................................. zuständiges Finanzamt...........................................................................
Ident-Nr.: .................................................... Handelsregister ......................................................................................
Sachbearbeiter .......................................... Tel. ............................................

Fax ...................................................

e-mail Adresse ………………………………………..

Name des Geschäftsführers: ___________________________________

____________________________________________________________________________________________
Ort / Datum / rechtsverbindliche Unterschrift
( Firmenstempel )

Wir arbeiten nur auf Grund der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen ADSp, neueste Fassung.
Die ADSp in aktuellster Fassung können Sie sich von unserer Homepage unter www.urlogistik.de herunterladen

